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WIDMUNG 

 

Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in 

Kriegsgebieten widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2015/16 ist ein Jahr großer negativer und auch positiver Umwälzungen 

und Veränderungen, ein Jahr voller Kriege und voller Widerstand weltweit. Ein 

Jahr der Bürgerkriege, der politischen Spiele mit dem Leben von Zivilisten, ein 

Jahr voller Trauer und Ungerechtigkeiten. Ein Jahr, das Geschichte schreiben 

wird.  

Gleichzeitig war es auch ein Jahr voller Widerstand gegen die 

Menschenrechtsverletzungen und gegen die Ungerechtigkeit, die unsere Welt so 

schwer belasten. Es war ein Jahr der KLEINEN LEUTE wie wir. Es war das 

Jahr derer, die NEIN sagen, wenn sie Völkermorde sehen, die NEIN sagen, 

wenn Gewalt gegen Zivilisten geschieht, die NEIN sagen, wenn Menschen aus 

welchem Grunde auch immer diskriminiert werden. 

ProMosaik e.V. setzt sich für eine bunte Welt ein, in der interkulturelle und 

interreligiöse Empathie, Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit an erster 

Stelle stehen. 

Und gerade auf dieser Grundlage haben wir uns seit Mitte Juli 2014 in unserem 

Blog engagiert. Wir schreiben für den Frieden. Wir schreiben für die 

Gerechtigkeit. Und wir widersetzen uns den Menschenrechtsverletzungen. Wir 

widersetzen uns dem Kolonialismus und Neoliberalismus, der Kinder 

verhungern lässt. Und wir widersetzen uns der Folter. Und wir widersetzen uns 

den Großmächten, den Waffenlobbys und Apartheid-Staaten. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesem Jahrbuch. Wir freuen uns auch sehr 

auf neue Autoren, die mit uns an einem Strang ziehen möchten und uns Artikel 

zusenden, die wir gerne veröffentlichen. 

Möchte auch neue Vereine dazu einladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, 

um ihren Verein kostenlos in unserem Vereinsportal zu präsentieren. 

Möchte Sie auch bitten, gerne auf uns zurückzukommen, wenn Sie über Ihre 

Arbeit im Bereich Menschenrechte und sozio-politischem Engagement 

interviewt werden möchten.  

Wir freuen uns auch auf alle, die auf unserem Rezensionsportal ein Buch 

vorstellen möchten.  

Wenn Sie sich als SponsorIn bei uns melden möchten, freuen wir uns auch auf 

Sie. Sie bestimmen, wie Ihre Spende investiert wird, ob in unsere Alltagsarbeit 

oder in ein besonderes Buch oder in einen besonderen Artikel zu unseren 

Themenbereichen. 



Wir freuen uns auf Sie alle. Denn ProMosaik e.V. sind für uns Sie alle. Und wir 

danken allen, die ProMosaik e.V. in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. ein FROHES 

NEUES JAHR mit viel HARMONIE, WISSEN und FRIEDEN. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Chefredakteurin von ProMosaik e.V.  

 

 

 

Carissime lettrici, Carissimi lettori,  

l’anno 2015/16 rappresenta senza dubbio un anno all’insegna di grossi 

sconvolgimenti e cambiamenti negativi e positivi, un anno pieno di guerre e 

resistenza in tutto il mondo. Un anno di guerre civili, di giochi politici con la 

vita della popolazione civile, un anno pieno di tristezza e ingiustizie. Un anno 

che farà storia.   

Allo stesso tempo è anche stato un anno pieno di resistenza contro le violazioni 

dei diritti umani e contro l’ingiustizia che aggrava talmente il nostro mondo. È 

stato un anno dei CITTADINI NORMALI come lo siamo noi. È stato l’anno di 

coloro che dicono NO quando vedono un genocidio, dicono NO quando viene 

esercitata violenza contro la popolazione civile, dicono NO quando delle 

persone vengono discriminate per qualsiasi motivo.  

ProMosaik e.V. si impegna a favore di un mondo variopinto, all’insegna 

dell’empatia interculturale e interreligiosa, dei diritti umani, della pace e della 

giustizia.  



E proprio partendo da questo presupposto nella metà di luglio del 2014 abbiamo 

iniziato ad impegnarci scrivendo contributi sul nostro blog. Scriviamo per la 

pace. Scriviamo per la giustizia. E ci opponiamo alle violazioni dei diritti umani. 

Ci opponiamo al colonialismo e al neoliberalismo che fanno morire di fame i 

bambini. E ci opponiamo alla tortura. E ci opponiamo alle grandi potenze, al 

commercio delle armi e agli stati apartheid.  

Siamo felici di leggere il vostro riscontro riguardante questo annuario. Siamo 

anche lieti di dare il benvenuto a nuove autrici e nuovi autori che vorrebbero 

collaborare con noi, inviandoci i loro articoli che saremo lieti di pubblicare.  

Vorrei anche invitare nuove associazioni a mettersi in contatto con noi per 

presentare gratuitamente la loro associazione sul nostro portale delle 

associazioni.  

Vorrei anche pregarvi di rivolgerci a noi se vorreste essere intervistati sul vostro 

lavoro nel settore dei diritti umani o sul vostro impegno socio-politico.  

Siamo anche lieti di dare il nostro benvenuto a tutti coloro che vorrebbero 

presentare un libro sul nostro portale delle recensioni.  

Se desiderate mettervi in contatto noi per sponsorizzarci, siamo lieti di darvi il 

nostro benvenuto. Sarete voi a decidere che verrà investita la vostra donazione: 

nel nostro lavoro giornaliero in redazioni oppure in un libro o articolo particolari 

rientranti nei nostri ambiti tematici. 

Siamo felici di avervi tutti con noi. Infatti per noi ProMosaik e.V. siete voi tutti. 

E ringraziamo di cuore tutti coloro che quest’anno hanno sostenuto 

l’associazione ProMosaik e.V.  

Auguriamo a tutte le lettrici e tutti i lettori dell’associazione ProMosaik e.V. un 

FELICE ANNO NUOVO, all’insegna dell‘ ARMONIA, della CONOSCENZA 

e della PACE. 

Grazie mille 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redattrice capo dell’associazione ProMosaik e.V.  

 



 

 

Dear Readers,  

the year 2015/16 is a year of big negative and positive overthrows and changes, 

a year full of wars and resistance all over the world. A year of civil wars, 

political games with the lives of civilians, a year full of sorrow and injustice. A 

storied year.  

At the same time it was a year full of resistance against the violation of human 

rights and against the injustice which is so heavy on our world. It was a year of 

SMALL PEOPLE like us. It was the year of those who say NO when they see a 

genocide happening, who say NO when violence against civilians happens, who 

say NO when people are discriminated for what reason ever.  

The association ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which 

intercultural and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank 

first.  

It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the 

middle of July 2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to 

violations of human rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which 

let children die of hunger all over the world. And we oppose to torture. And we 

oppose to Great Powers, arms lobbies and apartheid states.  

We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward 

to welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us 

articles we are very happy to publish.  

I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce 

for free their association on our association portal.  



I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be 

interviewed about your work for human rights or about your socio-political 

engagement.  

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our 

review portal.   

If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. 

You can decide into which your donation should be invested, either in our all 

day work or into a special book or article within our thematic areas.  

We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of 

you. And we would like to thank everyone who strongly supported us this year.  

To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to wish a 

HAPPY NEW YEAR full of HARMONY, KNOWLEDGE and PEACE.  

Thank you so much  

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V.  

 

 

 

Sevgili okurlarımız, 

2015/16 yılı bitmek üzere. Olumlu ve olumsuz değişim ve sirkülasyonların 

yaşandığı, yer kürenin her köşesinde savaş dolu, direnç dolu bir seneydi. İç 

savaşların, sivil insan hayatını yok sayan siyasi oyunların oynandığı, acı ve 

adaletsiz olarak tarihin sayfalarında yerini alacak bu yıl.  

Aynı zamanda yer küreyi sarsan, adaletsizliğe ve insan hakları ihlallerine karşı 

direniş dolu bir seneydi. Bizim gibi KÜÇÜK İNSANLARIN senesiydi. 

Soykırımları görerek HAYIR diyenlerin senesiydi, sivillere orantısız güç 



kullananlara HAYIR diyenlerin ve hangi nedenden olursa olsun devamlı küçük 

görülen insanlara yapılan haksızlığa HAYIR diyenlerin senesiydi. 

ProMosaik e.V. renkli bir dünyada kültürler ve dinler arası saygının, insan 

haklarının, barışın ve adaletin hüküm sürebileceği bir dünyayı savunur.  

Bu temelleri kendimize hedef  alarak temmuz 2014’ün ortasından bu güne 

Bloğumuzda yazıyoruz. Barış için yazıyoruz. Adalet için yazıyoruz. Ve insan 

hakları ihlallerine karşı direniyoruz. Çocukları açlıktan öldürebilen 

sömürgeciliğe ve neo liberalizme direniyoruz. İşkenceye direniyoruz. Süper 

güçlerin, silah tüccarları devletlerin ve ırk   ayrımcısı devletlerin tekeline karşı 

direniyoruz. 

ProMosaik yıllık almanağı hakkında geri dönüşümleriniz bizleri mutlu 

edecektir. Bizlere katılmak ve bizlerle aynı yolda ilerlemek isteyen yeni yazar 

arkadaşlarımız bizlere yazdıkları makaleleri gönderdiklerinde bunları elbette 

yayınlarız. 

Dernekleri web sitemizde sunduğumuz ücretsiz tanıtım imkânlarından 

yararlanmak üzere bizlerle irtibata geçmeye davet ediyoruz. 

Sosyo politik, insan hakları ve diğer konulardaki uğraşlarınızla ilgili reportaj 

yapmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.  

Kitap tanıtım portalımızda kitap tanıtımı yapabilirsiniz.   

ProMosaik derneğimize sponsor olmaya karar verirseniz bizleri çok 

sevindirirsiniz. Sponsor olarak yaptığınız bağışın hangi alanda kullanılacağına 

sizler karar veriyorsunuz, Yapılan bağış derneğin ana işlerinde olduğu gibi bir 

kitap oluşumunda veya daha özel projede de kullanılabilir. 

Hepinizi bekliyoruz, ProMosaik hepimizindir. Geçtiğimiz yıl ProMosaik e.V. 

destekleyen herkese buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. 

ProMosaik e.V. tüm okurlarına MUTLU YILLAR, daha fazla BARIŞ, daha 

fazla BİLGİ ve HARMONİ diler. 

Sonsuz teşekkürlerle 

Aygun Uzunlar  

ProMosaik e.V. İstanbul redaktörü 

 



  

Αγαπητοί Αναγνώστες,  

το 2015 σύντομα φτάνει στο τέλος του. Ήταν μια χρονιά εκτεταμένων 

αρνητικών και θετικών ανατροπών και αλλαγών, μια χρονιά γεμάτη πολέμους 

και αντίσταση σε όλο τον κόσμο. Μια χρονιά με εμφύλιους πολέμους, με 

πολιτικά παιχνίδια με τις ζωές των αμάχων, μια χρονιά γεμάτη θλίψη και αδικία. 

Ένα ιστορικό έτος.  

Παράλληλα, ήταν μια χρονιά γεμάτη αντίσταση κατά της παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενάντια στην αδικία, που είναι τόσο έντονη στον 

κόσμο μας. Ήταν μια χρονιά των ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, όπως εμείς. Ήταν η 

χρονιά εκείνων που λένε ΟΧΙ όταν βλέπουν να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία, 

που λένε ΟΧΙ στη βία κατά των αμάχων, που λένε ΟΧΙ κατά των διακρίσεων 

για οποιοδήποτε λόγο.  

Η ένωση ProMosaik e.V. είναι αφοσιωμένη σε ένα πολύχρωμο κόσμο στον 

οποίο η διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ενσυναίσθηση, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η ειρήνη και η δικαιοσύνη έρχονται πρώτα.  

Ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα έχουμε αναπτύξει το blog μας από τα μέσα του 

Ιουλίου 2014. Γράφουμε για την ειρήνη. Γράφουμε για τη δικαιοσύνη. 

Μαχόμαστε ενάντια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε 

αντίθετοι στις αποικιοκρατικές αντιλήψεις και το νεο-φιλελευθερισμό, που 

επιτρέπει στα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα σε όλο τον κόσμο. Μαχόμαστε 

ενάντια στα βασανιστήρια. Μαχόμαστε ενάντια στις Μεγάλες Δυνάμεις, τα 

λόμπι των εξοπλισμών και τα μέλη του απαρτχάιντ.  

Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το ημερολόγιο εργασιών. 

Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε νέους δημιουργούς που θα ήθελαν να 

συνεργαστούν μαζί μας και θα ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι να 

δημοσιεύσουμε άρθρα που θα μας στείλετε.  



Θα ήθελα να προσκαλέσω νέες ενώσεις να έρθουν σε επαφή μαζί μας με σκοπό 

να παρουσιάσουν την ένωσή τους δωρεάν στην πύλη μας.  

Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να 

περάσετε από συνέντευξη σχετικά με τη δουλειά σας πάνω στα ανθρώπινα 

δικαιώματα ή για την κοινωνικο-πολιτική δέσμευση σας.  

Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε όποιον θέλει να 

προτείνει ένα βιβλίο για την πύλη κριτική μας.   

Αν θέλετε να μας στηρίξετε ως χορηγός, είμαστε πολύ ευτυχείς να σας 

καλωσορίσουμε. Μπορείτε να αποφασίσετε σε τι θα επενδυθεί η δωρεά σας, 

είτε σε καθημερινές μας εργασίες είτε σε κάποιο ειδικό βιβλίο είτε σε ένα άρθρο 

στις θεματικές περιοχές μας.  

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους. Καθώς για εμάς η ένωση ProMosaik 

e.V. σημαίνει όλους εσάς. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας 

υποστήριξαν σθεναρά αυτό το έτος.  

Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους αναγνώστες της ένωσης ProMosaik 

e.V. ένα ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ γεμάτο ΑΡΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΣΗ και 

ΕΙΡΗΝΗ.  

Σας ευχαριστώ πολύ 

Δρ Φιλ. Milena Rampoldi 

Αρχισυντάκτρια της Ένωσης ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

 

 



01.01.2016 

ProMosaik e.V. im Gespräch mit Hartmut Drewes über die Montagen 

von Rudolph Bauer 

 

 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Ein wichtiges Interview mit Hartmut 

Drewes, Sprecher des Bremer Friedensforums. Wir haben mit ihm über die 

Montagen von Rudolph Bauer gesprochen, deren Beschreibung wir gerade ins 

Italienische übersetzt haben. Wir sind der Meinung, dass der künstlerische 

Ausdruck und so auch die Montagen Teil der Friedensarbeit sein sollen. Oft 

sprechen Bilder tausend Worte und sind in der Lage, Menschen für den aktiven 

Frieden zu mobilisieren. Ich danke Herrn Drewes herzlichst für seine wichtigen 

Impulse. Wir wünschen uns für das Jahr 2016 mehr Frieden als im Vorjahr, 

obwohl es im Moment ganz nach Aufrüstung und Ausdehnung regionaler 

Kriege aussieht, die von den imperialistischen Waffenlobbys an den Tischen 

mit Kerzenleuchtern systematisch geplant werden. 

Milena Rampoldi: Wie wichtig sind die Montagen in der Kunst? 

Hartmut Drewes: Aus meiner Sicht stellt sich die Frage anders. Nämlich: 

„Welche Bedeutung haben Montagen in der Kunst?“ Die Montagen sind meines 

Wissens aus der Kunst der Collagen hervorgegangen, mit denen besonders der 

Dadaismus gearbeitet hat. Diese aufmüpfige Bewegung, die während des Ersten 

Weltkrieges in Zürich entstand, lehnte konventionelle Kunst bzw. Kunstformen und 

bürgerliche Ideale ab. Sie parodierte z.B. traditionelle und bewunderte Kunstwerke 

wie Leonardos „Mona Lisa“ und verpasste der „verehrten“ Dame einen Schnurrbart. 

Diese Bewegung benutzte sehr stark Collagen, z.B. aus Zeitungsausschnitten, aber 

auch aus Teilen von Gegenständen, die alltäglich ge- und verbraucht werden. Diese 

Kunst war – ohne dass ich sie damit in ihrer Totalität erkläre - ein Protest gegen die 

im Bürgertum übliche Verkleisterung der Realitäten. Sie wollte mit Witz und Satire 

Geheucheltes und Verlogenes aufdecken. Ich denke hier besonders an Hannah 

Höch. 

In dieser Tradition stehen auch die Montagen von Rudolph Bauer. Sie führen in das 

hinein, was uns täglich aufgedrängt und aufgezwungen wird, an Werbung, an 

Bildern, an Nachrichten und damit verbunden an die Meinungen und Anschauungen, 

die sich an die Interessen der Elite orientieren. Das alles schlägt sich in Bildern und 

http://www.bremerfriedensforum.de/
http://www.promosaik.blogspot.com.tr/2015/12/rudolph-bauer-hartmut-drewes-ruste.html
http://www.promosaik.blogspot.com.tr/2015/12/rudolph-bauer-hartmut-drewes-ruste.html


Worten der Medien und der Werbung nieder und 

daraus schöpft der Montagekünstler sein Material, 

zerstückelt es und setzt Teile so neu zueinander, dass 

der Betrachter diese Welt neu sieht, zum Nachdenken 

und zur Distanz ihr gegenüber gebracht, aber auch 

zugleich durch Witz, Satire und künstlerische 

Gestaltung erfreut wird. 

 

MR: Welches sind die Hauptmotive in den Montagen 

von Rudolph Bauer? 

HD: Die Hauptmotive kommen aus der Mode- und 

Konsumwelt mit größtenteils erotischer Ausstrahlung 

und aus dem militärischen Bereich. Viel Material 

stammt aus Katalogen, in denen mit entsprechenden 

Reizen zum Kauf eingeladen wird, ganz gleich ob zu 

Kleidung, Luxus oder Waffen. Es sind die Bereiche, in 

denen es am deutlichsten wird, dass unsere gesellschaftlichen Strukturen immer 

mehr auf den Profit weniger Menschen hin ausgerichtet und in diesem Sinne 

gestaltet wird. 

Zugleich verwendet Bauer aber auch Motive und Fotos aus den Bereichen Kunst, 

Landschaft, Religion, Politik und anderen mehr, was deutlich macht, dass Leben 

nicht allein aus Kommerz und Konsum bestehen kann. 

MR: ProMosaik e.V. ist der Ansicht, dass Krieg und Ästhetik sei es im positiven als 

auch im negativen Sinne zusammenhängen. Einerseits bleibt die Schönheit trotz der 

Kriege, da sich Schönheit nicht aus der Welt schaffen lässt. Im negativen Sinne 

wiederum ist die Schönheit auch die heuchlerische Maskierung des Krieges wie in 

den Montagen von Rudolph Bauer. Welche sind für Sie die wichtigsten Aspekte 

dieser Verbindung zwischen Krieg und Ästhetik? 

HD: Der Künstler kann durch sein Werk in sehr komprimierender Form 

Lebenshaltung, Existenzerfahrung, Begegnung mit dem Tod, mit der Liebe und so 

auch mit dem Krieg oder mit der Vorbereitung dazu zum Ausdruck bringen, so, dass 

es den Kunstbetrachter berührt oder zum Nachdenken bringt. Dabei muss das 

Kunstwerk in keiner Weise „schön“ im landläufigen Sinne sein, es kann äußerst 

schroff, vielleicht sogar im ersten Moment abstoßend wirken. Es muss in seiner 

Aussage aber wahrhaftig sein. Die Heroisierung von „Gefallenen“ auf 

Kriegerdenkmälern ist meistens fade, entbehrt der Wahrheit, dass es im Krieg um ein 

ganz furchtbares, letztlich um ein entwürdigendes Geschehen geht, in dem 

Menschen Menschen abschlachten. Der russische Maler Alexander Deineka hat 

1943, also mitten im Krieg, ein Gemälde gemalt, in dem im Hintergrund Ruinen von 

Moskau zu sehen sind, vorn die Panzersperren am Rande der Stadt, das Wetter ist 

sonnig, und ein junger Flieger stürzt nach dem Abschuss seines Flugzeuges 

kopfüber zu Boden. Es ist ohne Frage ein deutscher Flieger dargestellt, aber nicht 

entwürdigend, sondern als hübscher, junger Mensch. Das Bild trägt den Titel: „Das 

Flieger-As“ oder „Abgeschossener Fliegerpilot“. Das Bild macht die ganze Tragik und 



Sinnlosigkeit des Krieges deutlich, auch zugleich 

die des Gegners. Das sonnige Wetter weist 

daraufhin, dass der junge Flieger ein anderes 

Leben hätte leben können. 

 

MR: Welchen programmatisch-strategischen 

Aspekt weisen die Montagen von Rudolph Bauer 

auf? 

HD: Der Künstler nennt seine Bilder selbst 

„antimilitaristische“ Montagen. Damit sind auch 

schon Position und Programm angesagt: Sie 

richten sich gegen den Militarismus und wollen mit 

ästhetischem Reiz Hintergründe von militärischer 

Politik und Militarisierung der Gesellschaft 

aufdecken. Bauer hat dabei bewusst auf Fotos 

von zerschundenen Körpern und Ruinen verzichtet, die uns vielleicht erschüttern, 

aber nicht aufklären. Er will Informationen liefern und Zusammenhänge deutlich 

machen, auch vermitteln, dass Rückzug und Flucht in die Idylle, ins Private, in die 

Resignation sich von der Vernunft her verbieten. 

MR: Welche ethischen Hauptlehren können wir daraus ziehen? 

HD: Ein überzeugter Anti-Militarist, ganz gleich von welcher Weltanschauung, wird 

davon ausgehen, dafür eintreten und sich einsetzen, dass die militärischen Mittel 

möglichst bzw. ganz außen vor bleiben und stattdessen zivile Wege zur Lösung der 

Probleme eingeschlagen werden. Diese sind nicht nur sinnvoller wie die 

Militäreinsätze der letzten 16 Jahre in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und 

Syrien zeigen, sondern auch billiger, und vor allem entsprechen sie der Tatsache, 

dass die Menschheit auf diesem Planeten nur als eine Einheit bestehen und 

überleben kann. Wenn wir die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen bedenken, 

wird das besonders deutlich. 

MR: Warum hängen Kunst und politische Pädagogik in diesen Montagen so eng 

zusammen? Welche sind die wichtigsten Kontrapunkte? 

HD: Bauers Montagen sind in ihrer Art keine Propagandakunst, die bewusst agitiert. 

Diese war in der Arbeiterbewegung des ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts üblich. Sie löst heute eher eine abwehrende Reaktion aus. 

Bauers Bilder überlassen es bei aller Parteilichkeit dem Betrachter selbst, wie dieser 

seine Gedanken bewegt und zu Schlüssen kommt. Der Künstler hat es selbst so 

formuliert: Die Montagen erlauben „einen anderen Blick auf das Seiende. Einerseits 

werden Fragen aufgeworfen, andererseits werden neue Perspektiven erschlossen“. 

Dazu lädt die künstlerisch gestaltete Arbeit mit seinen ästhetischen Reizen und 

seiner Ausdruckskraft ein. 

 

 



01.01.2016 

Edi Rama: albanischer Politiker und Künstler stellt in Istanbul aus 

 

von Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. Istanbul. Edi Rama kennen viele als Politiker 

(Bürgermeister von Tirana und dann seit 2013 als Ministerpräsidenten der 

sozialistischen Partei in Albanien), aber wenige als Künstler. Wie er politische Arbeit 

und die politische Agenda mit dem künstlerischen Ausdruck und das künstlerische 

Bewusstsein verbindet, zeigt er uns in seinerAusstellung in Istanbul, die ich für Sie 

besucht habe. Anbei der Tisch, der in der Ausstellung zeigt, wie Edi Rama arbeitet.  

   

 

Edi Rama geht es im Besonderen um das Bewusstsein und das Bewusstsein der 

Zeit.Selbstbewusstsein und Selbstbeobachtung sind für Edi Rama ein Teil seiner 

politischen Arbeit. Denn Politik ist vor allem Selbstreflexion und Reflexion über die 

eigene Kultur und Tradition. Die Realität bedeutet für ihn vor allem Diversität und 

vielschichtige Gestaltung des Lebens und der Welt. Vielseitigkeit ist für Edi Rama ein 

Bestandteil seines Lebens und somit auch seiner politischen Arbeit. Er übermalt 

http://3.bp.blogspot.com/-PE3QwYVd1tI/VobIcofL4-I/AAAAAAAAOFk/h7Fi1yGIkhM/s1600/edi+rama_foto.jpg
http://insanvesanat.com/etkinlik-ex-libris-sergisi-edi-rama-sergisi-27.html
http://1.bp.blogspot.com/-q7Nnwm4Mw_0/VobGkDslIjI/AAAAAAAAOFY/8SRX4X8fDfc/s1600/IMG_20151227_135731.jpg


seine Agenda, seinen politischen Tag voller Termine, seine Briefe, seine politischen 

Dokumente... Und dies macht seine Kunst so realistisch, dynamisch und auch 

sympathisch. Denn der Tisch fordert uns auch alle auf, das Ganze mal selbst 

auszuprobieren. Der Alltag als Politiker dient als Material für seinen künstlerischen 

Ausdruck und somit auch als Ausdruck seiner Selbstreflexion und seiner Reflexion 

über die eigene Kultur der Politik. Die Reformen, die er in seinem Land anstrebt, sind 

dynamisch und vielschichtig, und so ist es auch seine abstrakte Kunst. Anbei einige 

Fotos von seinen Bildern, damit sie sich auch ein "Bild" von der Ausstellung und von 

der Persönlichkeit des albanischen Künstlers und Politikers machen können. 
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02.01.2016 

I montaggi di Rudolf Bauer: per 

riflettere sull'antimilitarismo 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – 

Un’importante intervista con Hartmut 

Drewes, portavoce dell’associazione 

pacifista tedesca Bremer Friedensforum. 

Con lui abbiamo parlato dei montaggi di 

Rudolph Bauer, le cui descrizioni abbiamo appena tradotto in italiano. Siamo 

dell’idea che l’espressione artistica e dunque anche i montaggi debbano essere parte 

integrante del lavoro pacifista. Spesso le immagini esprimono più di mille parole e 

sono in grado di mobilizzare le persone per un impegno dinamico a favore della 

pace. Vorrei ringraziare moltissimo il Signor Drewes per i suoi importanti impulsi. Nel 

2016 auspichiamo più pace che nell’anno precedente, anche se al momento 

sembrano prevalere gli armamenti e l’estensione delle guerre regionali, 

sistematicamente programmate dai lobbisti imperialisti delle armi, riuniti intorno ai 

tavoli addobbati di candelabri, esattamente come li rappresenta Bauer nei suoi 

montaggi. 

Milena Rampoldi: Che importanza rivestono i montaggi nell’arte? 

Hartmut Drewes: Vorrei porre la domanda in questi termini: qual è il significato dei 

montaggi nell’arte? I montaggi si sono sviluppati nell’arte a partire dai collage, con i 

quali lavorava soprattutto il movimento dadaista. Questo movimento ostinato, 

sviluppatosi a Zurigo nel corso della prima guerra mondiale, si opponeva all’arte 

convenzionale e/o alle forme artistiche e agli ideali borghesi. Parodiava ad esempio 

le opere d’arte tradizionali e ammirate come la “Mona Lisa” di Leonardo, sulla quale 

ha applicato i baffi. Questo movimento si serviva di collage molto espressivi, ad 

esempio tratti dai giornali, ma anche da parti di oggetti usati e consumati nella vita 

quotidiana. Quest’arte, senza volerla spiegare in modo esaustivo, rappresentava un 

movimento di protesta contro “gelatinizzazione” delle realtà da parte della società 

borghese. Con arguzia ed ironia perseguiva l’obiettivo di smascherare la 

dissimulazione e la menzogna. Mi viene da pensare in particolare a Hannah Höch. 

Anche i montaggi di Rudolph Bauer fanno parte di questa tradizione. Ci introducono 

nel mondo che ci viene imposto giorno dopo giorno dai messaggi pubblicitari, le 

immagini, notizie, opinioni e visioni ad essi collegati e orientati agli interessi delle 

élite. Tutto ciò viene espresso in immagini e parole dei media e della pubblicità. E a 

partire da questi, l’artista dei montaggi prende il suo materiale, lo scompone e rimette 

insieme i pezzi in modo tale da permettere all’osservatore di vedere il mondo da 

un’altra angolatura e di farlo riflettere su di esso da una certa distanza, ma fruendo 

anche l’arguzia, la satira e la creazione artistica. 

MR: Quali sono i motivi principali dei montaggi di Bauer? 

HD: I motivi principali provengono dal mondo della moda e del consumismo, in gran 

parte esercitano una certa attrazione erotica e sono collegati al mondo militare. Molto 

materiale proviene dai cataloghi in cui con un certo vezzo si invitano le persone 

http://www.bremerfriedensforum.de/
http://www.promosaik.blogspot.com.tr/2015/12/rudolph-bauer-hartmut-drewes-ruste.html


all’acquisto di abbigliamento, beni di lusso o armi. Sono ambiti in cui si evidenzia in 

modo chiarissimo che le nostre strutture sociali sono sempre più orientate al profitto 

di pochi e strutturate a partire da questo profitto. 

Allo stesso tempo Bauer impiega anche motivi e foto dai settori dell’arte, del 

paesaggio, della religione, politica, etc. Essi mettono in rilievo che la vita non può 

consistere solo nel commercio e nel consumo. 

MR: ProMosaik e.V. è dell’idea che la guerra e l’estetica intrattengano sia un 

rapporto positivo che negativo. Da una parte la bellezza permane nonostante le 

guerre, visto che la bellezza non si può far scomparire dal mondo. In senso negativo 

invece la bellezza rappresenta il mascheramento ipocrita della guerra, come nei 

montaggi di Bauer. Quali sono gli aspetti principali di questo legame tra la guerra e il 

mondo dell’estetica? 

 

HD: L’artista nella sua opera, in una forma alquanto 

compressa, riesce ad esprimere l’atteggiamento verso 

la vita, l’esperienza esistenziale, l’incontro con la 

morte, l’amore e anche con la guerra o la 

preparazione alla guerra, al fine di impressionare o far 

riflettere l’osservatore dell’opera artistica. E non serve 

che l’opera d’arte sia bella nel senso convenzionale 

del termine. Essa può anche essere angolosa, e in un 

primo momento persino repellente. Ma deve essere 

vera nella sua affermazione. L’”eroicizzazione” dei 

“caduti” sui monumenti di guerra nella maggior parte 

dei casi è monotona. Manca la verità secondo cui la 

guerra è un evento terribile e avvilente, in cui degli 

esseri umani sgozzano altri esseri umani. Il pittore 

russo Alexander Deineka nel 1943, nel mezzo della 

seconda guerra mondiale, ha creato un dipinto in cui 

sul sottofondo si vedono le rovine di Mosca e davanti 

gli sbarramenti anticarro nella periferia della città. Splende il sole, e un giovane 

aviatore dopo la caduta del suo aereo cade a terra. Senza dubbio si tratta di un 

aviatore tedesco, che non viene rappresentato come avvilente, ma giovane e carino. 

Il quadro è intitolato “Aviatore caduto”. Il quadro mette in evidenza tutta la tragicità e 

l’insensatezza della guerra, anche sul fronte del nemico. La giornata di sole fa 

riferimento al fatto che il giovane aviatore avrebbe potuto vivere un’altra vita. 

MR: Che aspetto programmatico-strategico si ritrova nei montaggi di Bauer? 

HD: L’artista stesso chiama i suoi quadri montaggi “antimilitaristi”. Nel titolo sono 

dunque anticipati la posizione e il punto di vista dell’artista. I montaggi si oppongono 

al militarismo e con dei richiami estetici perseguono lo scopo di smascherare i 

retroscena della politica militare e della militarizzazione della società. Bauer rinuncia 

volutamente alle foto di corpi dilaniati e di macerie che forse ci scioccano, ma non ci 

fanno capire i collegamenti. Bauer vuole fornire informazioni, chiarire collegamenti e 



trasmettere razionalmente che non possiamo ritirarci e fuggire nell’idilliaco, nel 

privato e nella rassegnazione. 

MR: Quali sono gli insegnamenti etici principali da trarre da questi montaggi di 

Bauer? 

HD: Tutti gli anti-militaristi convinti, di qualsiasi estrazione, si impegnano affinché si 

rinunci ai mezzi militari a favore dei percorsi civili di soluzione dei problemi. La 

diploma non solo è più sensata delle operazioni militari degli ultimi sedici anni in 

Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia e Siria, ma anche meno costosa. Gli antimilitaristi 

sono dell’idea che l’umanità su questo pianeta possa esistere e sopravvivere solo 

nella sua unità. Se consideriamo la possibilità di un impiego di armi nucleari, questo 

concetto diventa particolarmente chiaro.  

MR: Perché l’arte e la pedagogia politica in questi montaggi sono strettamente 

correlate? Quali sono i contrappunti principali? 

HD: I montaggi di Bauer nel loro genere non fanno 

parte dell’arte propagandistica che scuote 

l’osservatore. Questa era tipica del movimento 

operaio alla fine dell’Ottocento e nella prima metà 

del Novecento. Oggi suscita una reazione 

piuttosto difensiva. Le immagini di Bauer invece, 

nonostante la presa di posizione personale, 

permettono all’osservatore di gestire i propri 

pensieri e di trarre le proprie conclusioni. L’artista 

esprime questa idea come segue: I montaggi 

permettono “uno sguardo diverso sull’essere. Da 

una parte si pongono delle domande, e dall’altra si 

aprono nuove prospettive.” Il lavoro artistico con i 

suoi richiami estetici e il suo potenziale espressivo 

invita a questo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.01.2016 

Wie Firmen mit armen Schwarzen mit Bleivergiftung Millionen 

machen 

 

  Terrence McCoy  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче توفاوس  جیوديشي 

BALTIMORE — Der Brief kam im April an: ein Mischmasch aus komischen Zahlen 

und Worten. Das Ganze allarmierte Rose zu Beginn gar nicht. Die meisten ihrer 

Briefe sind nichts anderes als frustrierende und für sie unlösbare Puzzles. Rose, die 

schlecht lesen und schreiben kann, spricht von sich als von einem „Bleikind“. Das 

Haus ihrer Kindheit, wo die Bleifarbeteilchen  ihre Betttücher bedeckten wie 

Schneeflocken, „traf mich wirklich hart“, meint sie, „in allem, was ich tue.“ 

 

 
Rose, die weder schreiben noch lesen kann, hätte ihr Leben eigentlich in den Griff 

bekommen sollen, nachdem sie ihre Klage gegen ihren vorherigen Vermieter gewann 

und eine größere Wohnung erhielt. Hier sieht man sie in ihrer Wohnung in Baltimore. 

(Amanda Voisard für die Washington Post) 

 

Sie erzählt von ihrer Arbeitsunfähigkeit und ihrer Unfähigkeit, alleine zu leben. Sie 

berichtet auch, dass sie diesen Brief mit Sicherheit nicht verstehen könnte.    

http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4517&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4517&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de


So bat die Zwanzigjährige an jenem Apriltag ihre Mutter, einen Blick auf das 

Schreiben zu werfen. Ihre Mutter sah sich den Brief an und kam dann erneut mit 

diesen Worten auf ihre Tochter zurück: „Was heißt das, dass alle deine Zahlungen 

an eine Drittpartei verkauft wurden?“ 

Die verzweifelte Frau berichtete, wie sich der von ihrer  Versicherungsgesellschaft 

verfasste Brief auf die Bleischecks von Rose bezog. Die Familie hatte im Jahre 2007 

wegen der Bleifarbe eine Klage gegen einen Slumvermieter von Baltimore erhoben. 

Das Versicherungsunternehmen sicherte nun Rose einen monatlichen Scheck in 

Höhe von fast $1.000 mit einer jährlichen Zunahme zu. Jene Zahlungen waren über 

einen Zeitraum von 35 Jahren garantiert. 

„Wurde es verkauft?“ fragte Rose, während die Erinnerungen bald aufblitzten. 

Sie erinnerte sich an einen netten, weißen Mann. Er hatte sie einmal einige Monate, 

nachdem sie mit einem Durchschnitt von „genügend“ gerade noch die Oberschule 

geschafft hatte, angerufen. Er hieß Brendan, hatte aber nie seinen Familiennamen 

genannt. Er teilte ihr mit, sie könnte schnelles Geld machen. Er erzählte ihr, dass er 

für eine Firma vor Ort, die Access Funding, tätig war. Er würde freundschaftlich zu ihr 

sprechen. 

Rose, die den Gerichtsakten zufolge unter einem „irreversiblem Hirnschaden“ leidet, 

hatte nicht viele Freunde. Sie vertraute auch nicht vielen. Sie war in der North 

Avenue in West Baltimore aufgewachsen und hatte auch schon Morde gesehen. 

Aber Brendan war anders. Er bezahlte ihr ein tolles Essen im Longhorn Steakhouse, 

wie sie erzählte, und sicherte ihr einen Urlaub für die Familie zu. Er kam ihr vor wie 

ein vertrauenswürdiger Gentleman. 

Einen Tag später kam ein Notar zu ihr nach Hause und händigte ihr einen 

„Kaufvertrag“ von 12 Seiten aus. Rose war alleine. Aber sie war nicht beunruhigt. Sie 

hatte mit einem Anwalt namens Charles E. Smith am Telefon über den Vertrag 

gesprochen. Sie vertraute dem Inhalt des Vertrages. Sie verkaufte einige zukünftige 

Schecks gegen schnelles Geld, richtig? 

Die Sache gestaltete sich aber völlig anders. Rose verkaufte alles an Access 

Funding — 420 monatliche Bleischecks zwischen 2017 und 2052. Sie betrugen 

insgesamt ungefähr574.000  $  und hatten einen derzeitigen Wert in Höhe von 

ungefähr 338.000 $. 

Für all dies zahlte ihr Access Funding nicht mal 63.000 $. 



 

Rose hätte 573.615 $ in 420 Monatsraten bis 2052 erhalten sollen. Sie 

verkaufte   dieses Zahlungsversprechenfür eine Summe von 62.637 $  an Access 

Funding  

  

‘Sie fallen durch die Maschen’ 

Rose, die unter der Voraussetzung, dass ihr vollständiger Name nicht genannt 

wurde, mit Washington Post sprach, war gerade in die unauffällige, in der Tat 

ungeregelte Unterwelt strukturierter Abfindungen geraten. 

Die traditionellen Abfindungen erfolgen in Form einer sofortigen Pauschalzahlung. 

Aber diese strukturierten Abfindungen (structured settlements) sehen oft monatliche 

Barzahlungen über Jahrzehnte vor, um zu vermeiden, dass anfällige Empfänger das 

Geld sofort ausgeben. Seit 1975 haben Versicherungsunternehmen einen 

geschätzten Betrag in Höhe von 350 Milliarden $ in strukturierte Abfindungen 

investiert. Dadurch entstand ein Parallelmarkt, in dem Dutzende von Firmen 

miteinander konkurrieren, um die Rechte auf jene Zahlungen gegen einen Anteil des 

wahren Wertes zu erwerben. 

Was in diesen Deals passiert, hängt ganz von der Sichtweise ab. Für die Befürworter 

der Branche verschaffen die Transaktionen bedürftigen Menschen eine sofortige 

Geldquelle. Sie schützen verzweifelte Familien vor der Obdachlosigkeit, zahlen die 

Arztrechnungen und finanzieren die Schule der Kinder. 



„Was wir tun: wir stellen jenen Menschen Kapital zur Verfügung, um Wohnungen zu 

kaufen“, so der Geschäftsführer von Access Funding, Michael Borkowski. Er meinte, 

dass Rose seiner Organisation keinen Anlass zur Vermutung gegeben hätte, geistig 

behindert zu sein. Wie er betonte, verfügte sie über einen Oberschulabschluss, hatte 

einen Führerschein und schriftliche Dokumente auf ihren Namen. Laut seiner 

Aussage verfügt Access Funding über keine Angabe, aus der hervorgeht, dass 

Brendam, den er als „absolut professionell“ bezeichnete, Rose zum Essen ausführte. 

Und er wies auch zurück, dass man ihr einen Urlaub versprochen hatte. „Wir 

versuchen einfach, Menschen zu besseren Ergebnissen zu führen“, setzte Borkowski 

fort. „. . . Wir versuchen wirklich, die besten Deals für die Menschen zu verhandeln.“ 

Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass Access Funding Teil eines Gewerbes ist, das 

Arme und Behinderte ausnutzt. Und Baltimore war ein erstes Ziel. Gerade hier 

verkaufte, den Gerichtsakten zufolge, eine junge Frau, der eine „leichte geistige 

Zurückgebliebenheit diagnostiziert wurde“, die Zahlungen bis 2030 in vier Deals und 

ist nun obdachlos. In dieser Stadt verkleben die Gesellschaften bestimmte Viertel mit 

Werbungen. Hier suchen sie nach einem potentiellen lukrativen Einwohnertyp, 

dessen Geschichte an das Erbe von Freddie Gray erinnert. 

Vor seinem Tod im April, während er sich in polizeilicher Gewahrsam befand, bevor 

die ausgehöhlte Stadt in Unruhen stürzte, war der Fall Freddie Gray 

 

Ein Familienfoto von Freddie Gray, auf der 

linken Seite, und seinen Schwestern, aus einer 

Gerichtsakte in der Klage gegen einen 

ehemaligen Vermieter (Familienfoto). 
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http://www.washingtonpost.com/local/crime/after-a-night-of-rioting-and-looting-in-baltimore-the-cleanup-begins/2015/04/28/3e57bb50-ed99-11e4-a55f-38924fca94f9_story.html


 

Ein Familienfoto von Freddie Gray, aus einer 

Gerichtsakte in der Klage gegen einen 

ehemaligen Vermieter (Familienfoto). 

eine Fallstudie über die Auswirkung der Bleifarbe auf die armen Schwarzen. Die 

Bleivergiftung, unter der Gray als Kind litt, könnte zu seinen Lernschwierigkeiten, 

dem Schwänzen und den Verhaftungen beigetragen haben. All dies führte 2008 zum 

Höhepunkt der Bleivergiftungsklage und zu unerwarteten Barzahlungen im Rahmen 

einer strukturierten Abfindung. Ende 2013 traf Gray Abmachungen mit dem 

Unternehmen Access Funding. 

Menschen wie Gray, die als Kinder unter einer Bleivergiftung litten, sind besonders 

anfällig für rücksichtslose Transaktionen. Viele sind impulsiv und geistig behindert, 

aber sie sind es nicht so sehr, dass das Gesetz sie als geschäftsunfähig ansieht, es 

sei denn, sie sind noch nicht volljährig. 

„Viele von ihnen können kaum lesen“, berichtete Saul E. Kerpelman, der seiner 

Schätzung zufolge mehr als 4.000 Opfer einer Bleivergiftung verteidigte, von denen 

fast alle schwarz. „Sie haben beschränkte Fähigkeiten. Aber sie fallen durch die 

Maschen. Wenn sie schwer behindert wären, könnte man eine Klage vor Gericht 

erheben, um einen Treuhänder zwecks Verwaltung ihres Vermögens zu ernennen. 

Aber sie sind nicht behindert genug.“ 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die staatliche Gesetzgebung und der US-

Kongress Maßnahmen ergriffen, um anfällige Menschen davor zu schützen, ihre 

strukturierten Abfindungen zu veräußern. Im Jahre 2000 erließ der US-Bundesstaat 

Maryland das Gesetz Structured Settlement Protection Act, das eine Reihe von 

Voraussetzungen auflistet. Zum ersten muss ein Verkäufer einen unabhängigen 

professionellen Berater zu Rate ziehen. Dann muss der vorgeschlagene Deal einem 

Bezirksrichter vorgetragen werden, der dann entscheidet, ob die Vereinbarung im 



besten Interesse des Verkäufers ist. 

Aber heute bleibt der Erfolg der Maßnahme wohl aus, so Kritiker. „Sie hat ihre 

Schwachpunkte, und es gibt Wege, um sie zu umgehen“, so Eric Vaughn, der 

Geschäftsführer des Vereins National Structured Settlements Trade Association, der 

Gesellschaften und Anwälte aus der Branche vertritt. „Und diese Gesellschaften 

umgehen die Absichten des Gesetzes… Und wenn dies der Fall ist, sind die 

Menschen dann die Opfer.“ 

Eine Prüfung durch die Washington Post von Tausenden von Seiten Gerichtsakten 

und Interviews mit Insidern der Branche und acht Opfern von Bleivergiftung hat diese 

Schwachstellen und Gesetzeslücken in Baltimore aufgezeigt. 

Das Unternehmen Access Funding, mit Sitz in Chevy Chase, ist nicht der größte 

Akteur der Branche. Aber die Gerichtsakten über die Firmen dokumentieren 

nichtsdestotrotz die Mechanismen dieses Gewerbes und die wenigen Kontrollen, 

denen es unterliegt. Die Firma Access Funding hat seit 2013 in Maryland ungefähr 

200 Verkaufsoperationen strukturierter Abfindungen durchgeführt. Eine Prüfung von 

zwei Dritteln jener Fälle, die hauptsächlich vor einen Einzelrichter des 

Bezirksgerichtes von Prince George gebracht wurden, zeigt, dass fast drei Viertel der 

Betroffenenen Opfer von Bleivergiftung waren. 

Jeder Fall führt auch den Wert des Deals an. Er gibt den Gesamterlös der Zahlungen 

der Bleiopfer, ihren aktuellen Wert und den vereinbarten Kaufpreis an. Eine 

Stichprobenuntersuchung von 52 jener Deals zeigt, dass Access Funding im 

Allgemeinen ungefähr 33 Prozent des derzeitigen Wertes eines Dollars bezahlt. 

Manchmal bietet das Unternehmen auch mehr. Und oft bietet es auch viel weniger. 

Ein 24jähriges Bleiopfer verkaufte einen Zahlungswert von ungefähr 327.000 $, der 

einen derzeitigen Wert von 179.000 $ aufweist, für weniger als 16.200 $— oder 

ungefähr 9 Cent eines Dollars. Ein anderes Opfer gab einen Zahlungswert in Höhe 

von 256.000 $ mit einem aktuellen Wert von 166.000 $ für 35.000 $, d.h. ungefähr 

21% des Wertes auf. 

Insgesamt zeigt die Stichprobe, dass Access Funding zukünftige Zahlungen in Höhe 

von ungefähr 6,9 Millionen $ — die aktuell einen Wert von 5,3 Millionen $ aufweisen 

— für ungefähr 1,7 Millionen  $ erwarb. 

Nachdem das Unternehmen mit den Schlussfolgerungen konfrontiert wurde, meinte 

Borkowski, dass das Unternehmen Access Funding es nicht auf die Bleiopfer 

abgesehen hat. Denn die große Anzahl der Klagen wegen der Bleifarbe hätten jenen 

Aspekt des Geschäftes des Unternehmens wohl künstlich aufgebläht. Er meinte, 

dass interessierte Investoren die Kaufpreise festlegen, die niedriger sind als der 

aktuelle Wert der Zahlungen, weil verschiedene Faktoren, wie z.B. die 

Lebenshärteklausel, die die Zahlungen einstellt, falls der Inhaber verstirbt, deren 

Wert vermindern. 

„Wenn Sie bis 2052 Zahlungen erhalten, so ist das ein langer Zeitraum“, meinte er 

und fügte hinzu, dass sein Unternehmen, das 80 % seiner Geschäfte außerhalb von 

Maryland tätigt, nur überlebt, weil es bessere Deals anbietet als andere Firmen. 

Borkowski forderte trotzdem eine strengere Gesetzgebung und mehr Aufsicht. „Die 

Fragen, die Sie aufwerfen, betreffen Hauptaspekte, die wir nun anders handhaben 

werden“, meinte er. „Wir möchten uns in Zukunft vor sämtlichen, potentiellen Fragen 

wie diesen absichern, damit wir dann sagen können: 'Nein, das sind wir nicht'“. 

 



„Sie wickeln dich ein“ 

Das Gerichtsverfahren, das die Zukunft von Freddie Gray und seinen Geschwistern 

verändern würde, fand in einer Fahrtstunde Entfernung von deren Haus in Baltimore, 

in der Stadt von Upper Marlboro, statt. Es waren Hundertausende von Dollar auf dem 

Spiel, aber keiner der Familie Gray erschien bei der Verhandlung. 

Die Angelegenheit und auch das Unternehmen waren dem Vorsitzenden Richter 

Hermann C. Dawson bekannt. Access Funding hatte bei seinem Gericht seit 2013 

schon mehr als 160 Anträge gestellt, um strukturierte Abfindungszahlungen zu 

erwerben. Dawson hat den Anträgen in 90 % der Fälle stattgegeben. 

Freddie Gray, der eine strukturierte Abfindung als Ergebnis seiner Bleifarbenklage 

erhielt, wollte nun dasselbe. „Schuldenfrei zu sein wäre eine große Hilfe“, schrieb 

Gray in einer eidesstattlichen Erklärung. „Es würde mir viel Stress nehmen und mich 

dabei unterstützen, mein Kreditrating zu verbessern, damit ich in Zukunft größere 

Anschaffungen tätigen kann.“ 

Gray hatte zugestimmt, den Wert seiner strukturierten Abfindung in Höhe von146.000 

 $, deren Wert aktuell auf 94.000 $ geschätzt wurde, für ungefähr 18.300 $ an 

Access Funding zu verkaufen. Seine Schwestern wollten ungefähr denselben Deal 

abwickeln. Dies würde einen Ausverkauf gegen 54.000 $, d.h. gegen weniger als 

20% des aktuellen Wertes von ungefähr 435.000 $ für die Abfindung der 

Geschwister Gray bedeuten, die ungefähr auf 280.000 $ geschätzt wurde. 

Keiner erhob Einspruch gegen den vorgeschlagenen Deal. Dawson gab den 

Anträgen statt. Er stimmte auch zwei anderen Deals von Bleivergiftungsopfern zu. 

Den Beschluss fällte er innerhalb von drei Minuten auf der Grundlage einer 

Anhörung. „Die Angelegenheit ist abgeschlossen“, verkündete Dawson während der 

Anhörung. Er weigerte sich, einen Kommentar darüber abzugeben. 

Die Familie Gray, die sechs Verträge mit dem Unternehmen Access Funding 

unterzeichnete, ist nun vollkommen verärgert. Die Kinder befanden sich in einer 

schwierigen Lage, so der Stiefvater Richard Shipley. Shipley erzählte, dass er 

erfolglos versuchte, sie von diesem Deal abzuhalten. „Sie wickeln dich ein… Sie 

wussten nicht, dass sie für so wenig so viel aufgaben“, sagte er. Nun, fügte er hinzu, 

seien die Bleischecks eingestellt und Access Funding antwortet nicht auf ihre Anrufe. 

Laut Borkoswki hingegen hätte das Unternehmen Access Funding eine „gute“ 

Beziehung zu den Grays. „In der Tat haben wir seit Freddies Tod miteinander 

gesprochen. Wir haben ihnen unser Beileid ausgesprochen und der Familie Blumen 

geschickt“, schrieb Borkowski in einer E-Mail. 

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass der Weg, der die Geschwister Gray zum 

Abschluss dieser Deals führte, vor Jahrzehnten seinen Anfang nahm, und zwar in 

einer Reihe von Mietbruchbuden mit Bleianstrich im Viertel von Sandtown-

Winchester. 

„Sie forderten uns auf, das Haus zu verlassen“. Mit diesen Worten erinnerte sich 

Shipley an einen Bleifarbeninspektor, der die Familie beriet. Aber wohin sollten sie 

denn ziehen? Alle Häuser, in denen sie zwischen 1988 und 1996 gelebt hatten, 

hatten einen Bleifarbenanstrich. Die Bleiniveaus der Geschwister waren auf 

mindestens 36 Mikrogramm Blei pro Deziliter Blut angestiegen. Dieser Wert galt 

damals als hoch, als die Stadt jährlich Tausender bleivergifteter Kinder 

hervorbrachte. Auch heute gilt dieses Niveau als hoch. Das Zentrum für 

Krankheitskontrolle und Prävention (Center for Disease Control and Prevention) 



beschreibt heute jedes Niveau über 5 Mikrogramm als „hoch“. Am Dienstag 

verpfändeten Bundesbehörden 3,7 Millionen $, um die Überbleibsel des 

Bleianstrichproblems von Baltimore definitiv aus der Welt zu schaffen. 

 

  

North Stricker Street in der Nähe der Riggs Avenue im Viertel von Sandtown-

Winchester in Baltimore. (Lance Rosenfield für die Washington Post) 

 

Die Erforschung der Bleiauswirkungen auf den menschlichen Körper ist eine 

Wissenschaft, die sich noch in ihrer Entwicklung befindet. Im Alten Rom wurde Blei 

als künstlicher Süßstoff verwendet. Danach wurde es zu einem billigen 

Produktionszusatzstoff. Blei verlor aber nie seine Süße. Es ist ein unwiderstehliches 

Giftbonbon für Kinder. In der Vergangenheit gingen Wissenschaftler davon aus, der 

menschliche Körper wäre in der Lage, einer bestimmten Bleimenge standzuhalten. 

Aber die US-Regierungsbehörden verboten 1978 Blei für den Anstrich von 

Wohnbereichen. Forscher behaupten nun, dass jegliche Bleispur, die Kinder 

absorbieren, indem sie Farbteilchen verschlucken und Anstrichstaub einatmen, ihre 

kognitive Entwicklung beeinträchtigen kann. 

Am Ende wiesen die Grays, wie aus den Akten hervorgeht, „neurokognitive Defizite“ 

auf. Die Psychologen entdeckten dieselben „Defizite“ auch in Rose und ihren 

Geschwistern. Ihr Bleilevel im Blut erreichte den Wert von 31 und verursachte „einen 

permanenten, schweren Hirnschaden“, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht und 

beeinträchtigte ihre Kompetenz, „ein normales Leben zu führen.“ 

So verklagten die Grays, Rose und Tausende anderer Familien im Jahre 2010 ihre 

Vermieter. Die Grays entschieden sich dann für einen Weg, den sechs 

Bleianstrichanwälte nach eignere Aussage ihren Mandanten oft empfehlen. Sie 

optierten für eine strukturierte Abfindung. Diese Vereinbarung wurde von 

Versicherungsunternehmen, Anwälten für Behinderte und sogar vom Kongress 

angeraten. 

„Ich versuche meine Mandaten davon zu überzeugen, dass eine strukturierte 

Abfindung in deren bestem Interesse sein könnte“, so Kerpelman. „Sie verfügen nicht 



über die erforderliche Erfahrung, um mit Geld umzugehen und leiden unter einem 

Hirndefizit. Und die Erfahrung zeigt, dass sie höchstwahrscheinlich im Falle einer 

einmaligen, hohen Bargeldzahlung das Geld in Kürze vollkommen verprassen 

würden“. 

Armut und Behinderung sind teuer. Das führt zu zunehmenden Schulden. Der Verlust 

zukünftiger Zahlungen gegen eine sofortige Barzahlung kann wie eine schmerzfreie 

Notwendigkeit erscheinen. 

Genauso rekonstruierte die 42jährige Tarsha Simms ihre Entscheidung, einen Teil 

der Zahlung an ihre Tochter an Access Funding zu verkaufen. „Ich bereue es“, 

meinte Frau Simms, „aber hätten wir diesen Deal nicht abgeschlossen, wären wir 

jetzt auf der Straße.“ 

Um einen Ausgleich zwischen den Anfälligkeiten der Kunden und der Profitgier der 

erwerbenden Gesellschaften zu finden, übergaben die staatlichen Gesetzgebungen 

den Bezirksrichtern die Aufgabe der Urteilsfindung in diesen Fällen. Aber das Gesetz 

von Maryland ist „wesentlich“ schwächer als in den meisten Staaten, wie der Experte 

für langfristige strukturierte Abfindungen Craig Ulman bestätigt. Beispielsweise ist es 

nicht notwendig, dass die Empfänger der Abfindung vor Gericht anwesend sind, wie 

es hingegen im Gesetz von Illinois der Fall ist. Die Gesellschaften der Käufer müssen 

ihre Anträge auch nicht im Bezirk des Wohnsitzes des Verkäufers stellen, wie in New 

York, Oregon und in anderen Staaten. 

Kritikern zufolge können solche Bedingungen zum sogenannten „Forum Shopping“ 

führen, in dem die Gesellschaften der Käufer nach laxeren Richtern suchen. Jene 

Firmen „finden quietschende Räder, wo die Auflagen nicht so streng sind und der 

Richter sich einfach nur die eidesstattliche Erklärung ansieht“, berichtete John Darer, 

der ein Blog zur Überwachung der Branche betreibt. 

Die Anträge der Bleiopfer aus Maryland häufen sich in den Bezirken von 

Montgomery, Howard und Prince George auf, überall, außer in Baltimore City, der 

Gerichtsbarkeit, in der die meisten Bleiopfer leben. Access Funding zufolge wurden 

die Anträge hauptsächlich im Bezirk von Prince George gestellt, weil die 

Rechtsanwaltskanzlei hier ihren Sitz hat. 

Das Gerichtswesen von Maryland macht es auch einfach, die richtige Kundschaft zu 

finden. Seine Fallsuche ordnet die Bleianstrichklagen nämlich einer eigenen 

Kategorie zu. Dies bedeutet, dass man bereits nach wenigen Tastenanschlägen 

Tausende von Namen erhält. Das einzigartige Zusammenspiel von Faktoren gilt als 

das perfekte Aufeinandertreffen negativer Elemente, wie Earl Nesbitt, 

Geschäftsführer der National Association of Settlement Purchasers bestätigt. 

Aber es ist nicht für alle schlecht. Für einen versierten Experten, der es in Kauf 

nimmt, tief in die ärmsten Viertel von Baltimore einzudringen, kann dies ein lukratives 

Geschäft sein. 

Und eine Zeit lang war das für Scott Blumenfeld so. 

Insider-Einblick 

Er liebt riskante Geschäfte. Er hat eine Vorliebe für breite, glitzernde Uhren. Er hat so 

viel gepokert, auf Spielkarten geschielt und Chips geschoben, dass er eine 

Sehnenscheidenentzündung in seinem rechten Arm entwickelt hat und nun einen 

breiten, schwarzen Gurt trägt. Er fährt das letzte Modell eines blauen Audi. Wie er 

sagt, macht ihn das Fahren durch bestimmte Viertel von Baltimore nervös, wenn er 



nachts ein Bleianstrichopfer treffen muss. 

„Ich fahre nie zu niemanden, ohne mich vorher telefonisch anzumelden“, so Scott. 

Blumenfeld, der Hunderte Abfindungsübertragungsverträge bearbeitet hat, meinte, er 

hätte nie die Absicht gehabt, eine solche Arbeit auszuüben. Er wuchs in Rockville 

auf, absolvierte sein Grundstudium in Madison, Wisconsin und studierte dann Jura 

an der Universität Baltimore. Während des Studiums traf er andere Jurastudenten, 

die eine rechtliche Stiftung für eine der größten Abnehmerfirmen für strukturierte 

Abfindungen gründeten. 

Viele ließen sich an einem Ort nieder, meinte er. „Um Bethesda, gibt es eine 

Konzentration dieser Gesellschaften für strukturierte Abfindugen, aber es gibt keine 

[Abfindungsempfänger] in Bethesda, nicht mal einen. Ich habe noch nie von einem 

Empfänger aus Bethesda gehört,” so Blumenfeld. „Aber sie machen keine Geschäfte 

in Bethesda. Nicht einmal im Bezirk von Montgomery. Alles nur in Baltimore.“ 

Die erste von Blumenfeld ausgeübte Funktion bestand 2005 in der notariellen 

Beglaubigung von Verträgen für eine Abnehmerfirma von Abfindungen aus 

Bethesda. 

 

Anwalt Scott Blumenfeld, fotografiert in 

Pikesville, Maryland. (Marvin Joseph/The 

Washington Post) 

In den nächsten fünf Jahren klopfte er an die Türen der schwierigsten Blöcke, um 

Hunderte von Unterschriften zu sichern. 

2010 wurde Blumenfeld ein unabhängiger, professioneller Berater von Verkäufern, 



bevor ihre Geschäfte vor Gericht gingen. Die Gesetzgebung von Maryland sieht vor, 

dass eine Person, die weder von einem Abnehmerunternehmen bezahlt wird noch 

von diesem abhängig ist, einen „Beratungsdienst in Anspruch nehmen muss, der sie 

über die gesetzlichen, steuerrechtlichen und finanztechnischen Auswirkungen des 

[Geschäftes] unterrichtet.“ Die Verkäufer müssen deren Berater selbst bezahlen. 

Es klingt komplex. Aber dem war laut Blumenfeld nicht so. „Die meisten Geschäfte 

wickelte ich telefonisch ab“, meinte er. Er fragte die Leute, ob sie die „gesetzlichen, 

steuerrechtlichen und finanztechnischen Auswirkungen“ des Geschäfts verstanden 

hätten. „Dies dauerte nicht mal eine Minute. Ich ging nicht die vertraglichen 

Bedingungen durch. Das fiel nicht in meinen Aufgabenbereich. Ich denke auch nicht, 

dass sich andere Anwälte darum kümmern. Ansonsten würden sie keine 

Folgegeschäfte erhalten.“ 

Charles E. Smith ist ein anderer Rechtsanwalt, der diese Arbeit macht. Ein Bericht 

über die 52 Deals von Access Funding deckte auf, dass Smith als unabhängiger 

Berater für jeden arbeitete. Smith setzte in jedem Fall denselben Brief auf, in dem es 

hieß, dass das Bleiopfer die „gesetzlichen, steuerrechtlichen und finanztechnischen 

Auswirkungen“ des Deals verstanden hat und dass es nicht Access Funding 

angegliedert ist. Borkowski teilte mit, dass sein Unternehmen keine vertragliche oder 

Geschäftsbeziehung mit Smith hatte und weigert sich somit, zusätzliche Fragen zu 

beantworten. 

Smith meinte, dass solche Transaktionen „einen äußerst geringen Prozentsatz 

meiner Praxis darstellen. Ich habe keine Geschäftsbeziehungen mit keiner 

Gesellschaft in der Branche der Abnehmer strukturierter Abfindungen… im Großen 

und Ganzen werde ich direkt von den [Abwicklungsempfängern] kontaktiert. . . . Ich 

weiß nicht, wie Sie auf mich kommen…. Meine Unabhängigkeit ist auf keinen Fall 

beeinträchtigt oder gefährdet.“ 

Kritiker verurteilten die Praxis eines unabhängigen Beraters, der jeden Deal für 

dieselbe Gesellschaft verhandelt. „Das ist ein vollkommener Interessenskonflikt“, 

behauptete Rechtsanwalt Kerpelman. „Er macht Geschäfte für sie und immer nur für 

sie. Stellen Sie sie mal vor, der würde sagen, dass sie nicht lesen kann und gar nicht 

versteht, was sie da unterschreibt.“ Jene Zusammenarbeit, meinte er, würde sofort 

beendet. 

Aber Blumenfeld meinte, dass die wahrgenommenen Konflikte nicht den einzigen 

Interessenskonflikt darstellten, der ihm zu schaffen machte.“ Ein Zehnjähriger verfügt 

nicht über die geistige Fähigkeit, diese Zahlungen zu verkaufen, aber Sie sehen, 

dass diese Person 20 ist, aber immer noch die mentale Fähigkeit eines Zehnjährigen 

hat.. . . . Verfügt dieser Leibrentner somit über die Fähigkeit, diese Zahlungen zu 

verkaufen?“ 

   



 

  

Die Kreuzung der Stricker Street und Lafayette Avenue im Viertel von Sandtown-

Winchester in Baltimore. (Lance Rosenfield für die Washington Post) 

 

Blumenfeld erzählte, er hätte dann eine dritte und letzte Rolle als eine Art Broker 

gespielt. Er schlug den Kunden verschiedene Abnehmergesellschaften vor, 

berichtete er, um bessere Deals auszuhandeln. Einer der Kunden war das Bleiopfer 

Kevin Owens, der Zahlungen im Wert von Tausenden von Dollar verkaufen wollte. Er 

verpflichtete sich gegenüber Access Funding und anderen Gesellschaften, stieg aber 

nach einem Gespräch mit Blumenfeld aus dem Deal mit Access Funding aus. In 

einer im März abgewiesenen Klage verklagte Access Funding Blumenfeld wegen 

ungerechter Geschäftspraktiken und ungerechtfertigter Bereicherung. 

Um denselben Zeitraum warf die Anwaltsbeschwerdekommission von Maryland 

Blumenfeld vor, einen Anwaltsgehilfen mit „substantiellen Vorstrafen“ zu 

beschäftigen, dem ein älterer Mandant eine Vollmacht erteilt hatte. Die 

Beschwerdekommission führte auch aus, Blumenfeld hätte „die Unterlagen der 

Anderkonten und die Hauptbücher der Mandanten nicht korrekt geführt“. Sie 

suspendierte ihn im Juli des letzten Jahres für mindestens sechs Monate wegen 



unsachgemäßer Unterlagenaufsicht  und -Instandhaltung. 

Jene rechtlichen Angelegenheiten lähmten die Arbeit von Blumenfeld in der Branche 

der strukturierten Abfindungen, meinte er. Aber bis heute denkt er über die 

entgangenen Geschäfte. Im Besonderen eine Person geht ihm immer wieder durch 

den Kopf. Er versuchte, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Er sendete ihm Briefe. 

Aber Blumenfeld gelang es nie, mit Vincent Maurice Jones Jr. in Verbindung zu 

treten. 

‘Sie gaben mir nur ein paar Cent’ 

Die Sonne schien durch die stille Straße von West-Baltimore. Aber in einigen der 

bewohnten Häuser war es vollkommen dunkel. Schwarze Vorhänge hingen über den 

Fenstern. Das Wohnzimmer war voller Pfandbelege. Da lag auch ein Prospekt mit 

Ratschlägen für Menschen, die unter einer Schussverletzung litten. Und verankert 

mit dem Kaminsims befand sich eine Keksdose, die mit den Worten „Access 

Funding“ geschmückt war. 

Vincent Maurice Jones Jr., der keinen Oberschulabschluss hatte, spielte oben in 

seinem Schlafzimmer Videospiele. Er war sehr schnell müde von den Fragen. 

Was war mit Access Funding geschehen? „Versetzen Sie sich mal in meine Lage. 

Sie haben dieses ganze Geld bekommen, und ich habe kaum was davon gesehen.“ 

„Wie viel war die Abfindung wert?“ „Welche Abfindung?“ 

Der 25jährige Jones wurde in einem Haus in der Mosher Street erwachsen, das 

heute verlassen und zugebrettert ist. Die Bleifarbe verpestete die gesamten 

Innenräume bis auf wenige Wände. Dies geht aus den Akten hervor, die im Rahmen 

einer Bleifarbenklage eingereicht wurden, die Jones im Jahre 2008 erhob. „Eine 

echte Bleigrube“, so nannte es ein Kinderarzt aus Baltimore in einer Aussage. 

 

  

Diese verlassenen und zugebretterten Wohnungen verursachten damals in einigen 



ihrer Bewohner eine Bleivergiftung. Auf dem Bild der Block 1700 der Mosher Street in 

Baltimore. (Marvin Joseph/The Washington Post) 

 

Als Jones zwei Jahre alt war, enthielt sein Blut 16 Mikrogramm Blei. Das ist das 

dreifache Niveau eines schon als hoch angesehenen Bleilevels. Der Level erhöhte 

sich dann auf 28. Dann fiel er wieder auf 16, um dann erneut bis 22 anzusteigen. Als 

Jones 8 war, enthielt sein Blut immer noch hohe Bleilevels. Bald wiederholte er 

Klassen und fiel durch. 

Ein Psychologe, zweifelte, wie aus den Gerichtsakten hervorging, an seiner 

Arbeitsfähigkeit und sprach von „schweren Lernschwierigkeiten“. Er bezifferte den 

wirtschaftlichen Verlust in seinem Leben auf mehr als 1.5 Millionen $. Ein anderer 

medizinischer Experte konnte nicht feststellen, ob Jones, der verschiedene 

Schulklassen wiederholt hatte, „schwerbehindert“ oder nur „allgemein behindert“ war. 

„Seine Mutter kümmert sich im Wesentlichen um seine medizinische Verpflegung. 

Sie bringt ihn zu den Ärzten und versichert sich, dass er seine medizinische 

Betreuung erhält“, erklärte der WirtschaftsexperteMichael A. Conte in einer Aussage. 

„Sie kümmert sich natürlich auch um alle finanziellen Angelegenheiten. Und sie oder 

Jones‘ Freundin führen ihn auch herum, wenn er sich an Orte begeben muss, die 

jenseits der eigenen Straße liegen.“ 

Aber in einer eidesstattlichen Erklärung, die von Access Funding verfasst worden war 

und die Jones 2013 unterzeichnet hatte, stand, dass Jones seine Abwicklung 

von90.000  $ für 26.000 $  verkaufen wollte, um „ein Fahrzeug zu erwerben“. Das 

Geld, so hieß es in der eidesstattlichen Erklärung, würde auch genutzt werden, um 

„sich eine Arbeit zu suchen und die notwendige Einrichtung, Kleider und 

Schulsachen für meine kleine Tochter zu kaufen.“ 

Aber Jones hat keine Tochter, sondern einen Sohn. Und Jones hatte nie einen 

Führerschein. Innerhalb weniger Monate nach dem Kauf eines Ford Sedan, erhielt 

Jones vier Strafzettel, weil er ohne Führerschein einen Wagen gefahren hatte. Heute 

steht der Wagen unbenutzt in der Sonne. 

Monate später schloss Jones einen weiteren Deal mit Access Funding ab. Diesmal 

unterzeichnete er zwei Verträge. In einem gab Jones einen Wert zukünftiger 

Zahlungen in Höhe von 327.000 $, mit einem aktuellen Wert von 179.000 $, gegen 

eine Gegenleistung von 16.000 $ auf. Im Rahmen eines anderen Deals, aus dem er 

dann zurücktrat, bat man ihm 34.000 $ für einen Fluss von Zahlungen von insgesamt 

336.000 $ von einem aktuellen Wert von 195.000 $ an. Insgesamt schien Jones 

bereit, 663.000 $ seiner Abfindungen für 50.000 $ verkaufen zu wollen. 

Der offizielle Grund, der in den beiden eidesstattlichen Erklärungen vom Frühjahr 

2014 angeführt wurde, war rätselhaft. Jones, der gerade das Haus gekauft hatte, das 

er mit seiner Mutter teilt, indem er das Geld aus einem strukturierten 

Abfindungsvertrag verwendet hatte, hätte über Monate keine Miete zu zahlen 

brauchen. Aber er unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, die Access Funding 

verfasst hatte, in der es heißt, dass er „eine Vorauszahlung auf ein Haus leisten 

wollte. Da ich derzeitig arbeitslos bin, ist Mieten teuer und beeinträchtigt meine 

Fähigkeit, für mich und meine Familie eine angemessene Wohnung zu finden.“ In der 

anderen eidesstattlichen Erklärung hieß es: „Die Mietausgaben sind Ausgaben, die 

ich nicht länger übernehmen möchte.“ 



Burkowski, der Geschäftsführer von Access Funding, meinte, er könnte über diese 

Ereignisse nur spekulieren. „Wir berücksichtigen, das, was uns gesagt wird“, sagte 

er. „Es handelt sich um Menschen, respektable Menschen, die aufrichtige 

Bedürfnisse haben. Wenn sie sagen, dass sie ein Haus brauchen, so steht es 

Access Funding nicht zu, in Frage zu stellen, was der Kunde uns erörtert. Wir 

versuchen diesen Menschen nur zu helfen.“ 

Das ist eine Unterstützung, auf die er gerne verzichtet hätte, so Jones. „Das Ganze 

ist nichts anderes als  Betrug“, meinte Jones, indem er behauptete, dass Access 

Funding sich selbst ausdachte, warum er das Geld brauchte. „Das ganze Geld, das 

ich hatte, ist weg. Sie haben mir nur Cents davon gegeben.“ 

So hat Jones entschieden zu kämpfen. Er arbeitet mit einem Rechtsanwalt 

zusammen, der die Absicht verfolgt, Access Funding zu verklagen. Und er ist nicht 

der einzige. 

Zuerst Tränen und dann das Gerichtsverfahren 

„Hier ist es“, meinte Rose, indem sie auf eine breite Struktur zeigte, die sich einige 

Blöcke von der Stelle abzeichnete, von der der CVS-Laden während der Proteste für 

Freddie Gray brannte. Das ist die Stelle, an der das bleigestrichene Haus ihrer 

Kindheit damals stand. „Es wurde abgerissen“, so Rose. „Und nun ist es weg.“ 

Es war Samstagnachmittag, und West Baltimore war erfüllt von Leichenzügen. Die 

Stadt hatte gerade ihren blutigsten Monat der letzten vier Jahrzehnte mit 43 

Totgeschossenen hinter sich. Rose griff zu ihrem Handy, um ein grausiges Fotos 

eines toten Schwarzen zu zeigen, das gerade durch Facebook ging. „Er wurde 

grundlos getötet“, meinte sie. 

Sie hasst das Ganze hier, so Rose. Sie will nicht mehr hier leben. Die Leichenzüge 

lassen alle ihre Erinnerungen an all das hochkommen, das sie gerne hinter sich 

lassen wollte, als ihre Familie mit dem Geld der Abfindung ein größeres Haus direkt 

außerhalb von Baltimore gekauft hatte. Der Umzug führte sie in eine Entfernung 

weniger Meilen von der Heritage High School, wo sie ihr Diplom, eines ihrer größten 

Erfolge, schaffte. 

Rose meinte, dass auch jener Erfolg nun weit entfernt erscheint. An einem 

Nachmittag fing sie plötzlich an zu heulen. Sie sagt oft Menschen, dass sie nicht 

„doof“ ist. Sie braucht nur ein wenig mehr Zeit, um Sachverhalte zu erfassen. Aber 

jetzt war sie sich, aufgrund der Überforderungen durch die getroffenen 

Entscheidungen und die unterzeichneten Verträge, darüber nicht mehr so sicher. 

In der Meinung, immer noch Geld zu haben, versuchte Rose im März erneut, einige 

Abfindungszahlungen zu verkaufen. Aber ihr im April gestellter Antrag wurde später 

zurückgewiesen, als herauskam, dass ihr ganzes Geld weg war. Um diese Zeit 

reimte sie sich auch zusammen, was mit Access Funding geschehen war. Im Mai rief 

sie Anwälte an, um zu sehen, ob man etwas tun könnte. 

Anfang Juni verklagte Rose Smith den Anwalt, der als unabhängiger Berater im Deal 

mit Access Funding für sie tätig gewesen war. Smith „hat mindestens 40 identische 

oder wesentlich ähnliche Schreiben unter ähnlichen Umständen in anderen Anträgen 

aufgesetzt, in denen das Unternehmen Access Funding eine Übertragung einer 

strukturierten Zahlung anstrebte“, heißt es in der Klage, die vor dem Bezirksgericht 

von Baltimore City erhoben wurde. Der Rechtsstreit, der von den Rechtsanwälten 



Raymond Marshall und Brian Brown eingeleitet wurde, wirft Smith juristisches 

Fehlverhalten und absichtlich falsche Darstellung vor. 

 

 
Rose hätte eigentlich ihr Leben in den Griff bekommen sollen, nachdem sie die 

Bleiklage gegen ihren ehemaligen Vermieter gewonnen und einen großen 

Abfindungsbetrag erhalten hatte, aber davon ist heute sehr wenig übrig. (Amanda 

Voisard für die Washington Post) 

 

Hier heißt es, dass Smith Rose seine laufende Beziehung zu Access Funding 

verschwiegen und sie weder persönlich getroffen noch sich über ihre geistigen 

Fähigkeiten informiert hatte. „Kein vernünftiger Rechtsanwalt, der Frau Rose vertritt, 

hätte die vorgeschlagene Transaktion empfohlen“, heißt es. 

Smith behauptete in den Gerichtsakten, Roses Klage wäre „wesentlich inkonsistent“ 

mit ihrem vorherigen Standpunkt und somit abzuweisen. Rose, meinte er, 

unterzeichnete einen Vertrag, in dem sie ihre Absicht bestätigte, die Zahlungen zu 

verkaufen. Sie unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, in der es hieß, dass sie 

mit einem unabhängigen Berater gesprochen hatte. „Bei einer Partei, die einen 

Vertrag unterzeichnet, geht man davon aus, dass sie die vertraglichen Bedingungen 

gelesen und verstanden hat“, hieß es in der Klageerwiderung. „… Diese allgemeine 

Regel findet auch Anwendung, wenn die Person, die das Dokument unterzeichnet, 

‘fachlich ungebildet’ ist.“ 

Rose arbeitet nun für einen örtlichen Hauspflegedienst und leistet einer älteren Dame 

Gesellschaft, erzählt sie. Zwischen den Schichten und der Unterstützung, die sie 

ihrem Bruder und seinen Kindern anbietet, sagt sie, versuchte sie nicht darüber 

nachzudenken, was mit ihrer Abfindung geschehen war. Immer noch, sagt sie, fühlt 

sie sich gehetzt“, wie „Freiwild oder so etwas“. 



Die Abnehmerfirmen von Abfindungen, so Rose, belästigen sie mit Telefonanrufen 

und Briefen. Kürzlich öffnete Rose den Briefkasten und fand ein Schreiben von 

Access Funding. Das Schreiben versprach ihr schnelles Geld. Das einzige was Rose 

tun musste, war einfach anzurufen. 

 

05.01.2016 

Ein guter Grund zu bleiben - Menschen für Menschen in Äthiopien 

 

von Joachim Umbach, Ein guter Grund zu bleiben,  Die Hilfsorganisation Menschen 

für Menschen verbessert die Lebensbedingungen für zahlreiche Äthiopier. 

ADDIS ABEBA. Peter Renner neigt nicht zum dramatischen Auftritt. Er ist ein 

nüchterner Managertyp. „Die Menschen brauchen eine Perspektive“, so definiert der 

neue Vorstand bei der Hilfsorganisation Menschen für Menschen (MfM), was ihn 

antreibt. Der Münchner sieht sich da in der Tradition von Schauspieler Karlheinz 

Böhm (1928-2014), dem MfM-Gründervater, dessen Ziel es war, „die Bevölkerung im 

ländlichen Äthiopien zu befähigen, ihre Lebenssituation aus eigener Kraft zu 

verbessern.“ Dafür hat Böhm seine ganze Kraft eingesetzt. Vor dem Hintergrund der 

aktuellen Flüchtlingssituation in Europa sind mittlerweile auch EU- und UN-

Einrichtungen auf das MfM-Modell aufmerksam geworden. Peter Renner bestätigt: 

„Man hat uns gesagt, dass wir vieles richtig machen.“ Ein Modell, um den 

Flüchtlingsstrom im Ansatz zu stoppen? In Äthiopien gelingt das immer öfter. 

Muhiye Hussein ist das, was man im Schwabenland ein Clevere nennt. Man sieht es 

schon seinen verschmitzt blinzelnden Augen an. Sein Alter schätzt er selbst auf 60. 

Seine überwiegende Lebenszeit hat der Bauer aus Mekane Selam, gut 300 

Kilometer nördlich von Addis, am Existenzminimum gelebt: „Meist hat es noch nicht 

mal für die eigene Familie gereicht.“ Die übliche einseitige Bewirtschaftung der 

Felder mit Weizen oder Hirse war zu anfällig für Witterungseinflüsse. Blieb die zweite 

Regenzeit aus, war die gesamte Ernte vernichtet. Erst die landwirtschaftlichen 

Berater von Menschen für Menschen brachten ihm bei, seine Flächen mit 

unterschiedlichen Produkten und zum Teil kürzeren Wachstumsphasen zu 

bepflanzen - zu Weizen und Hirse kamen Kartoffeln und Möhren sowie andere 

Gemüsesorten. Seitdem geht es Muhiye Hussein besser. Er produziert regelmäßig 



weit über den Eigenbedarf hinaus, erzielt bescheidene, aber regelmäßige Erlöse auf 

dem Markt und muss in Notsituationen nicht mehr das Saatgut antasten. Muhiye 

Hussein ist jetzt MfM-Modellfarmer. Das ganze Dorf kommt zu ihm, um zu schauen, 

wie man auch unter widrigen Umständen erfolgreich sein kann. Sein größtes Glück 

ist aber, dass er seinen mittlerweile 32-jährigen Sohn, der sich als Hilfsarbeiter in 

Saudi-Arabien verkauft hatte und dort gequält und ausgebeutet wurde, wieder 

zurückholen konnte. „Ich lebe mittlerweile besser und kann ihm eine Zukunft bieten“, 

erzählt er stolz und rückt seinen kunstvoll gebundenen Turban zurecht. Und er zeigt 

auf ein zweites Haus, dass er für seinen mittlerweile heimgekehrten Sohn, dessen 

junge Frau und ein kleines Kind gebaut hat. 

Auch Aberash, zwischen 40 und 50 Jahre alt, ist jetzt mit ihrer Welt in Meragna, 

gleichfalls in der Region Amhara, zufrieden. Seit ein paar Jahren nimmt sie am von 

Böhms Äthiopienhilfe initiierten Kreditprogramm für Frauen teil. Erst mit einem 

kleinen Betrag von 1.000 Birr, was 43 Euro entspricht, später nahm sie dann mehr – 

10.000 Birr, also 430 Euro. Anfangs kaufte sie sich nur Zutaten, die sie zum Backen 

von kleinen Broten brauchte, die sie aus dem bescheidenen Haus heraus auf der 

Straße verkaufte. Später kamen andere Lebensmittel hinzu, mittlerweile betreibt sie 

einen kleinen Handel. Ihre neueste Geschäftsidee ist ein Billardtisch, der direkt von 

der Strasse genutzt werden kann. Gegen eine kleine Gebühr kann der Tisch 

angemietet werden. MfM-Schirmherrin Almaz Böhm, die Aberash schon lange kennt 

und immer wieder mal besucht, hat die tapfere Frau aus Meragna[1]gefragt, was 

denn jetzt das Wichtigste in ihrem neuen Leben sei. Die Antwort überraschte selbst 

Almaz: „Frieden!“ Aberash meint damit nicht die große Politik, sondern den 

häuslichen Frieden. Früher habe es immer Streit um kleinste Beträge und Ausgaben 

mit Ihrem Mann gegeben. Seit dem sie im Kreditprogramm ist, passiert das immer 

weniger: Die Frau verfügt über eigenes Geld. Und sorgt damit für einen 

bescheidenen Wohlstand der gesamten Familie. 

Zu den „Sparweibern“ von Meragna gehört auch Mesaw Lahew. Sie ist mittlerweile 

schon für einen Kredit in Höhe von 30.000 Birr, also fast 1.300 Euro, gut. Wer ihr 

Geschäft an der Hauptstrasse besucht, versteht das sofort. Es ist vollgestopft mit 

vielerlei Nützlichem, aber auch mit kleinen Dingen, die der Mensch nicht unbedingt 

braucht. Das reicht von Lebensmitteln, Getränken bis zu Kosmetikartikeln und 

Spielsachen. Dass die Nachfrage stimmt, beweisen die Warteschlangen vor Mesaws 

Kiosk. Anfangs ist sie von ihrem Mann ausgelacht worden. „Das schaffst du nie“, 

wurde sie verspottet. Mittlerweile hat sich die private Stimmungslage geändert: „Er 

hat es ganz gerne, wenn ich ihm mal einen Tee ausgebe.“ Und mit strahlenden 

Augen fügt sie hinzu: „Welcher Mann hat nicht gern eine reiche Frau …“ Mittlerweile 

wollen die Männer sich mit dieser Nebenrolle nicht mehr zufrieden geben und auch 

Mitglied im Meragna-Sparklub werden. Doch die Damen sind eisern. Almaz Böhm 

formuliert es vor: „Frauen sind verantwortungsvoller und deshalb kreditwürdiger.“ 

Basta! 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705#_ftn1


 

 

Die 21-Jährige Likye Getu aus Borena ist über einen leidvollen Umweg zu Menschen 

für Menschen gekommen. Nach Abschluss der 9. Klasse war sie perspektivlos - 

keine Arbeit, keine Ausbildungsmöglichkeit, kein Geld, keine Zukunft. Über 

Freundinnen hat sie von einer äthiopischen Agentur gehört, die Hausmädchen nach 

Saudi-Arabien vermittelt. 12.000 Birr, das sind über 500 Euro, musste sie für diese 

Vermittlung auf den Tisch der Agentur legen, die gleiche Summe sollten sie von 

Ihrem Verdienst abstottern. Vor Ort zeigte sich sehr schnell, dass sie getäuscht 

worden war. Sie wurde als Sklavin gehalten, die 22 Stunden am Tag arbeiten musste 

- Wäsche waschen, putzen usw. - immer nur von muslimischen Gebeten 

unterbrochen. Nach einem Jahr hatte Likye das Agenturgeld abbezahlt. Drei Monate 

später war der Entschluss gereift, sich zu befreien und nach Äthiopien 

zurückzugehen. Menschen für Menschen fing sie auf, bildete sie zur Schneiderin aus 

und gab ihr einen Kleinkredit. Heute hat Likye ein gut gehendes Nähstudio, dass sie 

zusammen mit einer Freundin betreut. „Heute denke ich nicht mehr daran 

wegzugehen“, erklärt sie stolz. Im Freundes- und Verwandtenkreis macht sie sogar 

Werbung dafür, dass alle im Land bleiben sollen: „Geld kann man auch hier 

verdienen, ich bringe es heute auf 4.000 Birr im Monat.“ 

Menschen für Menschen zeigt auf, dass es möglich ist, auch in den Armutsregionen 

Afrikas Bedingungen zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, in ihrer Heimat 

zu bleiben. Um dies noch in Zukunft leisten zu können, muss sich die 

Hilfsorganisation anpassen. Als Karlheinz Böhm in Äthiopien vor über 30 Jahren 

anfing, lebten in diesem Land 30 Millionen Menschen, heute sind es nahezu 100 

Millionen. Peter Renner bringt es auf den Punkt: „Die Menschen haben heute andere 

Bedürfnisse.“ Und es gibt andere Notwendigkeiten. Natürlich braucht das Land 

weiterhin in bestimmten Regionen noch Straßen, Brücken, Wasserstellen, Schulen, 

Landwirtschafts- und Gesundheitsprogramme. Aber mittlerweile werden 

Maßnahmen, die jungen Menschen eine berufliche Bildung und eine Chance auf 

Existenzgründung ermöglichen, immer wichtiger. Dazu Peter Renner: „Aus 

http://1.bp.blogspot.com/-CP9GyOHB3zA/Vot_NAnGMtI/AAAAAAAAOIs/boEbjC-rYGQ/s1600/menschen+f%C3%BCr+menschen.jpg


Entwicklungshilfe wird ein Förderprogramm.“ Die Hilfsorganisation stellt sich um. 

Zum Beispiel, in dem sie Technische Zentren aufbaut, in denen ganz praktische, 

handwerkliche Fähigkeiten vermittelt werden. Dazu Peter Renner: „Das wird im Land 

benötigt, das gibt den jungen Menschen eine Chance auf Arbeit.“ Und er wiederholt 

noch einmal: „Die Menschen brauchen eine Perspektive.“ 

[1] Aberash ist in Tegora, nahe Meragna, der Hausptstadt des Distrikts Mida. 
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Aberash aus Äthiopien 

von Joachim Umbach, Meine Menschen für Menschen. Heute: Aberash.  

 

Menschen für Menschen hat in Äthiopien viele Helfer – manche stehen im 

Rampenlicht, andere arbeiten bescheiden im Hintergrund, wieder andere wirken 

durch ihr Vorbild. Bei meinem letzten Äthiopien-Aufenthalt habe ich, Joachim 

Umbach (Journalist), einige von ihnen kurz porträtiert. Meine Menschen für 

Menschen. Heute Aberash, Klein-Unternehmerin: 

Aberash, irgendwo zwischen 40 und 50 Jahren alt, ist mit ihrer Welt jetzt zufrieden. 

Seit ein paar Jahren nimmt sie am von Menschen 

für Menschen initiierten Kreditprogramm für 

Frauen teil. Erst mit einem kleinen Betrag von 

1000 Birr, was etwa 43 Euro entspricht, später 

dann mit mehr – 10 000 Birr, rund 430 Euro. 

Anfangs kaufte sie sich nur Zutaten für Brot, das 

sie aus dem bescheidenen Haus heraus auf der 

Straße verkaufte. Später kamen andere 

Lebensmittel hinzu, mittlerweile betreibt Aberash 

einen kleinen Handel. Ihre neueste 

Geschäftsidee ist ein Billardtisch, der halb im 

Haus, halb auf der Straße steht – und gegen eine 

kleine Gebühr benutzt werden kann.  

Almaz Böhm, die Aberash immer wieder mal 

besucht, hat die tüchtige Frau aus Meregna 

gefragt, was denn das Wichtigste an ihrem neuen 

Leben sei. Die Antwort überraschte auch Almaz: 

„Frieden!“ Aberash meint damit ihren häuslichen 

Frieden. Früher hätte es immer Streit um kleinste Beträge und Ausgaben mit ihrem 

Mann gegeben. Seitdem sie im MfM-Kreditprogramm ist, passiert das immer 

seltener: Denn diese Frau verfügt über eigenes Geld. 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705#_ftnref1
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Kleinkredite in Äthiopien: Adane Nigus 

von Joachim Umbach, für Menschen für Menschen, Meine 

Menschen für Menschen. Heute: Adane Nigus. 

Menschen für Menschen hat in Äthiopien viele Helfer – 

manche stehen im Rampenlicht, andere arbeiten bescheiden 

im Hintergrund, wieder andere wirken durch ihr Vorbild. Bei 

meinem letzten Äthiopien-Aufenthalt habe ich, Joachim 

Umbach (Journalist), einige von ihnen kurz porträtiert. Meine 

Menschen für Menschen. Heute Adane Nigus, Projektleiter: 

Der Mann strahlt große Ruhe aus. Die braucht man wohl auch, wenn man die 

Verantwortung für große und schwierige Projektregionen hat. Adane gefällt seine 

Aufgabe. Obwohl er selbst nicht aus Borena, seiner jetzigen Station, kommt, genießt 

er in der Region großes Ansehen. Bei dem, was Menschen für Menschen dort leistet, 

ist es nicht verwunderlich. 

2011 ist er hier angetreten und hat mittlerweile 54 MitarbeiterInnen. Von 1000 

Farmern beteiligen sich heute über 200 an dem Landwirtschaftsprogramm. 

Durchweg mit großem Erfolg, so dass sich immer mehr Interessenten melden. 

Aber auch in anderen Bereichen leistet man gute Arbeit. So wurden in der Region 

mittlerweile 901 Kleinkredite vergeben, die Hilfe bei der Existenzgründung leisten – 

vorwiegend von Frauen. 
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Palӓstinensische Familie hofft auf 

baldige Freilassung des 

Hauptverdieners 

von Palestinian Solidarity, 30. November 

2015, deutsche Übersetzung von Martina 

Lauer. 

Zur Erinnerung: Hamzeh Marwan 

Abdomousa kӧnnte schon in diesem Januar 

zu seiner Familie im Flüchtlingslager Amari 

bei Ramallah in der besetzten Westbank 

zurückkehren. Er wurde am 5. Feburar 2015 

in seinem Haus festgenommen und von 

einem israelischen Militӓrgericht zu einem 

Jahr Gefӓngnis und einer Geldstrafe von 

4000 Shekel (1023 US Dollar) verurteilt. Wenn er die Strafe nicht bezahlt, muss er 

vier Monate lӓnger in israelischer Haft einsitzen. Seine Familie hat seit Hamzehs 

Festnahme grosse finanzielle Schwierigkeiten überstehen müssen, weil sie ihren 

Hauptverdiener verlor und gleichzeitig für die Geldstrafe sparen musste. Sie haben 

bis jetzt 1880 Shekel auf die Seite gelegt, brauchen aber dringend Hilfe, um den Rest 

der Geldsumme rechtzeitig bestreiten zu kӧnnen. Die Internationale 

Solidaritӓtsbewegung [International Solidaritymovement – ISM] bittet deshalb alle 

dringend um eine Spende, damit Hamzeh und seiner Familie weitere Not und Sorgen 

erspart werden. 

Man kann hier Geld geben: http://palsolidarity.org/donate/ Bitte schreibt der 

Organisation eine Mail mit dem Titel ‘Free Hamzeh’ und dem 

Spendenbetrag: palreports@gmail.com 

http://palsolidarity.org/2016/01/urgent-update-help-hamzeh-start-2016-with-his-family/ 
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Aklile (die Krone): ein Fahrer aus Äthiopien 

von Joachim Umbach, Meine Menschen für Menschen. Heute: Aberash. - See more 

at: 

http://www.promosaik.blogspot.com.tr/2016_01_01_archive.html#sthash.6w2oubdm.

dpuf 

Menschen für Menschen hat in Äthiopien viele Helfer – manche stehen im 

Rampenlicht, andere arbeiten bescheiden im Hintergrund, wieder andere wirken 

durch ihr Vorbild. Bei meinem letzten Äthiopien-Aufenthalt habe ich, Joachim 

Umbach (Journalist), einige von ihnen kurz porträtiert. Meine Menschen für 

Menschen. Heute Aklile, Fahrer: 

Er ist kein Schwätzer. Still fährt er seine Gäste durch Addis oder über das 

äthiopische Hochland. Auf der Straße lässt der 46-Jährige vor allem seine Hupe 

sprechen. Mit ihr versorgt er sich den Freiraum, den man braucht, um vorwärts 

kommen. Dabei fällt es schon auf, dass er jungen, hübschen Frauen – und davon 

gibt es viele in Addis – lieber den 

Vortritt lässt als mittelalten Männern. 

Ein Hupkonzert veranstaltet Aklile 

gerne auch auf den Landstraßen. Sie 

werden zuweilen von kleinen Zicklein-

, Kuh- oder Eselherden besetzt. Nicht 

lange, wenn Aklile kommt. Wozu hat 

er denn seine Hupe? 

Auf längeren Touren wissen seine 

Mitfahrer diese Umsicht zu schätzen. 

Aklile hat sie alle in 26 Jahren MfM 

noch immer sicher zurück gebracht. 

Er sei ein sehr guter Fahrer – dieses 

Kompliment hat er schon des Öfteren gehört. Und sein Lächeln zeigt, dass es ihn 

freut. 

[1] Bedeutung: die Krone 
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Meine Menschen für Menschen. Heute: Asegedech Simegn 

von Joachim Umbach, für Menschen für Menschen, Meine Menschen für 

Menschen. Heute: Asegedech Simegn, Sozialarbeiterin. 

Menschen für Menschen hat in Äthiopien viele Helfer – manche stehen im 

Rampenlicht, andere arbeiten bescheiden im Hintergrund, wieder andere wirken 

durch ihr Vorbild. Bei meinem letzten Äthiopien-Aufenthalt habe ich, Joachim 

Umbach (Journalist), einige von ihnen kurz porträtiert. Meine Menschen für 

Menschen. Heute Asegdech Simegn, Sozialarbeiterin: 

Asegedech Simegn ist seit 15 Jahren bei Menschen für Menschen tätig. In dieser 

Zeit hat sie sich in der Organisation bewährt. In Borena hat sie bereits ihr drittes 

MfM-Projekt – diesmal als[1] Sozialarbeiterin mit dem Schwerpunkt Frauen. Die 

Freude an der Arbeit hat sich von Projekt zu Projekt gesteigert: „In den äthiopischen 

Haushalten auf dem Land brauchen wir dringend 

eine Veränderung. Alles, was wir in den 

Bereichen Kochen und Hygiene machen, ist die 

Basis dafür – und das macht mich glücklich." 

Auch die von ihr betreuten Frauen wissen ihr 

Engagement zu schätzen. Mit fast allen ist sie 

freundschaftlich verbunden. 

Ihr persönliches familiäres Glück hat sie dabei 

aber (noch) nicht gefunden, Asegedech lebt ohne 

Mann in Borena und ohne Kinder. Ihre Familie ist 

Menschen für Menschen: „Das war mein erster 

Arbeitgeber, hier bin ich glücklich." 

 

 

[1] Asegedech leitet in Borena die Arbeit mit 

Frauen (Women in Development, die wir aber gerade in Human Development 

umbenennen). Sie hat 5 Jahre lang eine Textil-Technik-Ausbildung in Bulgarien 

gemacht. 
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Meine Menschen für Menschen. Heute: Benjamin Freiberg 

von Joachim Umbach, für Menschen für Menschen,  heute: Benjamin Freiberg, 

der Entwicklungshilfe, der die Menschen in Äthiopien liebt. 

 

Menschen für Menschen hat in Äthiopien viele Helfer – manche stehen im 

Rampenlicht, andere arbeiten bescheiden im Hintergrund, wieder andere wirken 

durch ihr Vorbild. Bei meinem letzten Äthiopien-Aufenthalt habe ich, Joachim 

Umbach (Journalist), einige von ihnen kurz porträtiert. Meine Menschen für 

Menschen. Heute Benjamin Freiberg, Stellvertreter des Landesleiters: 

Warum er in Äthiopien sei? Er liebe die Menschen in diesem Land. Doch das ist nur 

die halbe Wahrheit. Benjamin Freiberg ist vor allem wegen der Liebe zu einer Frau 

geblieben. Er ist mit einer Äthiopierin verheiratet. 

Eigentlich sollte der heute 34-jährige Volkswirt 

und Politologe aus Mannheim als Praktikant an 

die Botschaft in Nepal geschickt werden, doch 

das Auswärtige Amt hat es sich kurzfristig anders 

überlegt: Ab nach Addis hieß es plötzlich. 

Benjamin Freiberg (und seine Frau) haben es 

nicht bereut, dass es so gekommen ist – siehe 

oben. Mittlerweile lebt er seit sieben Jahren in 

Äthiopiens Hauptstadt. Und hier hat er vor allem 

eine Eigenschaft der Äthiopier schätzen gelernt: 

ihre Genügsamkeit. Man kann auch mit 

geringeren Grundbedürfnissen glücklich sein. 

Seit drei Jahren arbeitet Benjamin für Menschen 

für Menschen – als Stellvertreter des 

Landesleiters und als Verwaltungschef. In dieser 

Funktion hat er vor allem eine Aufgabe: Er 

kümmert sich um die Finanzen. Und die müssen stimmen. Das verantwortet er 

seinen Chefs gegenüber, aber auch gegenüber den vielen tausend Spendern. 
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Meine Menschen für Menschen. Heute: 

Mekonnen Kassa, Berater 

von Joachim Umbach, für Menschen für 

Menschen, Meine Menschen für Menschen. 

Heute: Mekonnen Kassa  

Menschen für Menschen hat in Äthiopien viele 

Helfer – manche stehen im Rampenlicht, andere 

arbeiten bescheiden im Hintergrund, wieder 

andere wirken durch ihr Vorbild. Bei meinem 

letzten Äthiopien-Aufenthalt habe ich, Joachim 

Umbach (Journalist), einige von ihnen kurz 

porträtiert. Meine Menschen für Menschen. Heute 

Mekonnen Kassa, landeskundiger Berater: 

Seit 34 Jahren arbeitet Mekonnen Kassa für die 

Familie Böhm. Er kommt aus dem Erer-Tal und ist nach Berhanu Negussie die 

Nummer 2 aller Menschen für Menschen-Mitarbeiter. Wobei das Wort dienen das 

Verhältnis unzureichend beschreibt. Zwar trug Mekonnen ab und zu Koffer und 

Taschen von Karl oder fährt Almaz heute souverän über die Holperstrecken des 

Hochlandes, doch Mekonnen ist viel mehr. Er ist so eine Art landeskundiger Berater.  

Und ein Freund. Bei Karlheinz Böhm ging diese Freundschaft sogar soweit, dass der 

gelernte Traktorfahrer Mekonnen sich häufig auf den Beifahrersitz platzierte, damit 

der Chef zum Ärger seiner Frau Almaz seinem Hobby frönen konnte – und sich 

selbst durch Äthiopien kutschierte. Spötter sagen, dass Mekonnen heute mit 56 

Jahren viel öfter am Steuer sitzen muss als früher. 
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Ein Grund, um in Äthiopien zu bleiben: Sayat Demissie 

 

von Joachim Umbach, für Menschen für Menschen, Ein guter Grund zu bleiben, 

Sayat. 

 

Zehn Tage lang habe ich, Joachim Umbach (Journalist), MfM-Schirmherrin Almaz 

Böhm und den MfM-Vorstand Peter Renner im Oktober durch Äthiopien begleiten 

dürfen. Ergebnis ist ein Bericht, der sehr gut in die aktuelle Flüchtlingsdiskussion 

passt. „Menschen für Menschen“ schafft in Äthiopien Lebensbedingungen, die es 

den Menschen erlaubt, in ihrer Heimat zu bleiben. Durchaus ein Modell für eine 

moderne Entwicklungshilfe.  

Meine Menschen für Menschen 

"Menschen für Menschen" hat in Äthiopien viele Helfer – manche stehen im 

Rampenlicht, andere arbeiten bescheiden im 

Hintergrund, wieder andere wirken durch ihr 

Vorbild. Meine Menschen für Menschen. Heute 

Sayat Demissie, Schauspielerin: 

Sie wirkt brav und sehr jung, ja sogar etwas 

schüchtern. Erst, wenn junge Mädchen ihr um 

den Hals fallen und schüchterne Jungen sie um 

ein Autogramm bitten, stellt man sich die Frage, 

wer die junge Frau denn ist. Nun, sie heißt Sayat 

Demissie, war vor vier Jahren Miss Ethiopia, wird 

von Ihren Fans gerne als die äthiopische Jennifer 

Lopez bezeichnet, arbeitet jetzt vor allem als 

Schauspielerin und tritt in Äthiopien als nationale 

Botschafterin vonMenschen für Menschen auf. 

Dabei agiert die 32-Jährige, die eine kleine 

Tochter hat, bescheiden und zurückhaltend. 

Das war sie wohl auch als sie den ersten 

deutschen Film drehte: „Der Äthiopier" mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle. Am ersten 

Drehtag mit dem deutschen Film- und TV-Star entschuldigte sie sich bei ihm, dass 

sie ihn nicht kennen würde – schließlich konnte sie ihn nicht googeln, da sie in 

Äthiopien kein Internet hat. 

Jürgen Vogel nahm es wohl gelassen. Der Film „Der Äthiopier“ soll im Jahr 2016 im 

deutschen Fernsehen gezeigt werden. 
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Das letzte Portrait aus Äthiopien: die 

Fotografin Teresa Berhe 

von Joachim Umbach, für Menschen für 

Menschen, Meine Menschen für Menschen. 

Heute: Terhas Berhe, die Fotografin, der kein 

Zaun zu hoch ist. 

Menschen für Menschen hat in Äthiopien viele 

Helfer – manche stehen im Rampenlicht, andere 

arbeiten bescheiden im Hintergrund, wieder 

andere wirken durch ihr Vorbild. Bei meinem 

letzten Äthiopien-Aufenthalt habe ich, Joachim 

Umbach (Journalist), einige von ihnen kurz 

porträtiert. Meine Menschen für Menschen. Heute 

Terhas Berhe, Fotografin: 

Die meisten Menschen für Menschen-Mitarbeiter kennen sie als quirlige 

Hoffotografin. Sie hat Almaz und Karlheinz Böhm auf ihrer letzten gemeinsamen 

Reise durch Äthiopien begleitet und dabei einfühlsame Bilder gemacht. Doch die 

junge Frau mit den lustigen Locken und der markanten Nase könnte bald weit über 

Äthiopien hinaus bekannt werden. Als Hauptassistentin des aus Äthiopien 

stammenden Filmemachers Yared Zeleke wirkte sie an einem Film mit, der für den 

Oscar vorgeschlagen ist – als bester ausländischer Film. The winner is „Ephraim und 

das Lamm" könnte es dann heißen. Abwegig ist das nicht. Der Film war schon bei 

den Filmfestspielen in Cannes und Mailand nominiert, und in Italien hat er sogar 

gewonnen. Wer letztlich für den Oscar nominiert ist, wird am 14. Januar 2016 

bekanntgegeben.  

Solange der ganz große Durchbruch noch nicht gelungen ist, fotografiert Teresa 

Berhe weiter die MfM-Events in Äthiopien. Und zwar auf die ihr eigene intensive Art: 

Kein Zaun ist ihr zu hoch, um eine gute Perspektive zu haben. 
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Gegen sexuelle Gewalt 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Als muslimische Frau und als 

Femministin verabscheue ich jegliche sexuelle Gewalt gegen Frauen, 

unabhängig davon aus welcher Kultur, Ethnie und Religion die Täter 

stammen. Für mich hat sexuelle Gewalt keine Religion, sondern ist einzig und 

allein Gewalt. Die Gewalt gegen Frauen und die sexuelle Gewalt besoffener 

Männer in der Silvesternacht mit dem Frauenbild im Islam in Verbindung zu 

bringen, finde ich absolut falsch. Denn die sexuelle Gewalt wird im Islam hart 

bestraft. Wer sich volllaufen lässt und Frauen bedrängt und vergewaltigt, ist 

kein Muslim, sondern im islamischen Verständnis ein Sünder, der gegen das 

islamische Gesetz verstößt.  

Die Tatsache, dass immer wieder "muslimische" Männer Frauen belästigen, finde ich 

eine Schande für die gesamte muslimische Gemeinde. Die Panikmache gegen 

Ausländer und Muslime wird durch diese "Vollidioten" nur noch unterstützt. Wer 

Muslime unter Generalverdacht stellt und Muslime und Flüchtlinge als 

Sexualstraftäter abstempelt unterstützt nur die Ansichten der AfD und der 

rechtsradikalen Randgruppen. 

Die muslimische Gemeinde muss in ihren Kreisen die Jugend erziehen, damit solche 

Sexualstraftaten nicht mehr vorkommen. Und der Rechtsstaat hat die Aufgabe, diese 

Menschen zu verhaften und zu verurteilen. 

Ich finde aber nicht, dass die Empfehlungen der Kölner OB Riker nur als negativ 

aufzufassen sind. Frauen müssen sich verteidigen können und lernen sich zu 

wehren. Sie müssen Abstand halten von Unbekannten, da es leider in der 

Gesellschaft immer noch viele sexuelle Straftäter gibt. Das hat, finde ich, nichts mit 

Victim-Blaming zu tun. Denn die Frau ist einzig und allein das Opfer, und der Mann 

der einzige Täter. Aber Vorsicht ist geboten. Denn leider leben wir nicht in einer 

sicheren Gesellschaft, in der es keine sexuellen Übergriffe auf Frauen gibt. 

Des Weiteren sollte die Diskussion über Überwachungskameras auch nicht tabuisiert 

werden, denn diese Täter müssen gefasst werden. Ich finde nicht, dass die 

Gesellschaft auf die Verurteilung solcher Menschen verzichten sollte, nur um die 

Gegner des "Überwachungsstaates" zufriedenzustellen. Denn Überwachung solcher 

Täter ist wesentlich. Dass sie davonkommen und man heute schon in den 

Nachrichten hört, dass sie höchstwahrscheinlich davonkommen, ist schandenhaft. 

Wie Claudia Roth zu den Kölner Sexangriffen (vgl. Shortnews 05.01.2016) korrekt 

sagte: "Hier geht es um Männergewalt". Auf Shortnews 

heißt es: 

Im Zusammenhang mit den Sexangriffen im Bereich 

des Kölner Hauptbahnhofes äußerten sich nun auch 

verschiedene Politiker. Claudia Roth sagte, man dürfe 

diese Angriffe jetzt nicht dazu missbrauchen, 

Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen.  

 

http://www.shortnews.de/id/1184641/claudia-roth-zu-koelner-sexangriffen-hier-geht-es-um-maennergewalt


"Hier geht es um Männergewalt und hier geht es um den Versuch, eine Situation - 

Silvesternacht - auszunutzen, als wäre das ein rechtsfreier Raum", sagte die Grünen-

Politikerin in einem Interview mit dem WDR. Auch Justizminister Heiko Maas (SPD) 

empörte sich über die sexuellen Übergriffe.  

 

Er sprach von einer neuen Form der organisierten Kriminalität. In einem Interview 

äußerte er zudem, dass man nicht zulassen dürfe, dass Menschen in Städten dieser 

Gewalt ohne Schutz ausgeliefert sind.  

Sexualangriffe dieser Art sind meiner Ansicht nach nicht nur Sexualangriffe, sondern 

organisierte Mordversuche, denn Gruppenvergewaltigungen, wie wir sie z.B. in 

Indien gesehen haben, sind nicht nur Sexualverbrechen, sondern mehr. Daher 

müssen harte Strafen für Sexualstraftäter her, und dies unabhängig vom Kulturkreis 

der Täter.  

Es muss pädagogisch gearbeitet werden, ethisch gearbeitet werden und rechtlich 

verfolgt werden. Nur das Zusammenspiel zwischen Sexualerziehung, ethischer 

Erziehung und harter Strafverfolgung können dieser Gewalt konsequent 

entgegenwirken. 
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"Zugeschustert" und "Abgeferkelt" 

von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 6. Januar 2016. 

 

Deutschland 2016: Mit „wir schaffen das“ und „wir sind ein starkes Land“ ist es nicht 

mehr getan! 

Zuversicht und Gottvertrauen, um dann die Rüstungsindustrie und die Soldaten in 

Stellung zu bringen, erst recht nicht! Während wir in Ramadi die Straßen aufbauen 

wollen, verrotten unsere Straßen zusehends und nicht nur die. 

Wie sieht die Machtverteilung aus? Wie werden Posten verteilt? Welche 

Interessenvertreter haben es in der Hand, ihre „Interessen“ zu vertreten? 

Wie ist es möglich, dass ein ehemaliger „Diplom-Sachbearbeiter“ gegen alle Regeln 

und einer normalerweise geforderten Befähigung zum Richteramt, also mit einem 

abgeschlossenen Jura-Studium und Staatsexamen, den Posten des Leiters des 

Thüringer Verfassungsschutzes und einen „Master-Abschluss“ an der 

Fachhochschule Erfurt, „zugeschustert“ bekam? 

Dazu fällt mir der Sketch von Loriot ein , in dem Evelyn Hamann eine Jodelschule 

besuchte, um mit dem „Jodel-Diplom“ auch etwas „eigenes“ zu haben! (1) 

Tatsächlich scheint es so, als ob es in der Vergabe von hochpolitischen Posten nicht 

mehr um Befähigung und Ausbildung geht, sondern nur noch um „geferkelte“ 

Machtpolitik. 

Wie kann ein so brisanter Posten wie der des Chefs des Thüringer 

http://sicht-vom-hochblauen.de/author/autorin/
https://www.youtube.com/watch?v=hG6RyQCggdI


Verfassungsschutzes an einen mehr als umstrittenen ehemaligen Generalsekretär 

des Zentralrats der Juden gehen? Ja, Stephan Kramer hat es weit gebracht; ihm hat 

der Eintritt/Übertritt in das Judentum und die Beschneidung nur Vorteile gebracht. 

Kramer ist ein geschmeidiger „Wendehals“; als SPD Mitglied arbeitete er früher 

einmal für CDU Bundestagsabgeordnete, dann als Assistent des ex-

Zentralratspräsidenten Bubis (FDP), und brachte es bis zum Generalsekretär des 

Zentralrats. Nach seinem Abgang wurde er Direktor des Büros zur Bekämpfung von 

Antisemitismus in Europa. 

Ja, in der Tat, Kramer sieht Antisemitismus allerorten; als er sich angepöbelt fühlte, 

witterte er sofort Antisemitismus und fuchtelte mit einer Pistole herum, die er als 

„gefährdete Person“ tragen durfte. Die Staatsanwaltschaft konnte allerdings keinen 

Antisemitismus ermitteln und stellte das Verfahren ein. (2) 

Damals ließ Kramer verlauten, dass sein Vertrauen in die Justiz erschüttert ist. 

Inzwischen hat er ein angeblich gesundes Rechtsempfinden, indem sein Weltbild 

keinen Platz lässt für einen gläsernen Verfassungsschutz, aber die Gefahr sieht, die 

von Dschihadisten und Islamisten in Thüringen ausgeht. 

Was für ein Denken! Dschihadisten und Islamisten in Thüringen? Die sieht vielleicht 

Zentralratspräsident Schuster, der ja in den „arabischstämmmigen“ Flüchtlingen 

Juden-und Israel-Hasser sieht, was für ein gefährlicher Schwachsinn! 

Ob allerdings gerade Kramer den Thüringer Verfassungsschutz optimieren kann, 

erscheint mir mehr als unwahrscheinlich. Bis heute hat der Verfassungsschutz den 

Anschlag auf das Grab meines Vaters, Heinz Galinski, nicht aufgeklärt! bloß kein 

zweiter Roewer!(3) (4) 

Auch hier reiht sich SPD-Mitglied Kramer in den Schwachsinn von SPD-

„(Fl)Oppermann“ ein, der doch tatsächlich Merkel beschuldigte, durch ihre CDU-

Politik die Konservativen heimatlos zu machen und damit die AfD zu stärken. 

Ich schlage vor, dass die SPD, die ja längst ihre linken Wähler in die Flucht 

geschlagen hat und nur noch in die überfüllte Mitte strebt, sich als Asyl-Partei für die 

Konservativen der CDU anbietet. 

Aber zurück zu „Rambo-Kramer“: Nach dessen Vorgänger Roewer als Chef des 

Thüringer Verfassungsschutzes kann eigentlich die Thüringer nichts mehr schrecken. 

Zumal Kramer die wohlwollende Begleitung des ersten linken Ministerpräsidenten 

Thüringens, Bodo Ramelow, genießt dem bekennenden christlichen „Israel-

Liebhaber“, der gut vernetzt in die Israel-Lobby ist, der erst im Amt angekommen ist, 

seit ihn deutsche Medien für seine Israel-Reise lobten, die er machte, um 

Antisemitismus-Vorwürfe gegen seine Partei, die Linke, zu widerlegen. (5) (6) 

Ramelow ist der „Liebling des linken Realismus“, der inzwischen auch bedeutet, dass 

das „Existenzrecht Israels“ (dem einzigen Staat ohne Grenzen) wichtiger Faktor in 

der linken Außenpolitik ist, und der ehemalige Fraktionsvorsitzende Gysi nun für die 

Super-Illu schreibt! 

Umso merkwürdiger, wenn der „Stahlhelmjude“, der überzeugte deutsche Patriot, 

ehemaliger „jüdischer Verteidigungssoldat“ und Israel-Bewunderer Michael 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/staatsanwaltschaft-poebelei-gegen-zentralrats-generalsekretaer-kramer-wohl-nicht-antisemitisch/7678110.html
http://www.thueringen.de/th3/verfassungsschutz/rechtsextremismus/rede/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/umstrittene-berufung-stephan-kramers-zum-leiter-des-verfassungsschutzes-in-thueringen-13990959.html
http://www.zeit.de/2015/44/bodo-ramelow-israel-thueringen
https://www.tagesschau.de/inland/linkspartei-101.html


Wolffsohn, wieder einmal einen Hetzartikel gegen die „Israel-hassende“ Linke 

schreibt. 

Tatsächlich diffamiert der „Herkunftsjude“ Wolffsohn den „Herkunftsjuden“ Karl Marx 

als Antisemiten. Bei Wolffsohn sind alle linken Israel-Kritiker per se schon einmal 

Antisemiten. Solche Kolumnisten werden geliebt im deutschen Blätterwald. (7) 

Die Aussichten für Deutschland 2016 werden nicht anders sein als in den 

vergangenen Jahren: Der „Jüdische Staat“ erhält weiter eine „besondere“ 

Behandlung in einem „besonderen“ Verhältnis. Schlimmer noch, das „gelobte Land“ 

wird uns von der trollenden schreibenden Zunft auch noch als Vorbild empfohlen, 

wenn es um die Integration von Flüchtlingen geht. 

Was für eine Verdrehung der Tatsachen: Einwanderer in den „jüdischen Staat“ sind 

dort nur genehm, wenn sie Juden sind, aber bloß keine schwarzen äthiopischen 

Juden und schon gar nicht die palästinensischen – nach der jüdischen 

Staatsgründung vertriebenen – Flüchtlinge! Schwarze Flüchtlinge und Asylbewerber 

werden eingesperrt, oder abgeschoben! Ist das ein Vorbild? (8) (9) 

Als deutsche Bürgerin habe ich es satt, von Interessenvertretern, die über alles und 

jeden bestimmen, „zugeschustert“ und „abgeferkelt“ zu werden. Es scheint mir 

inzwischen auch so, als ob die Vergangenheit uns eingeholt hat nach dem Motto: 

„Wer ein guter Jude ist, bestimmen wir“! 

Die „Guten“ (der Pro-Israel-Lobby) in die Medien, die „Schlechten“ (alle Israel-

Kritiker) ins Abseits! Es gibt aber nur ein Abseits, nämlich die jüdische Besatzung 

Palästinas, einmalig in der Welt, unter den Augen der westlichen Werte-Heuchler! 

In diesen gefährlichen Zeiten, den geschürten religiösen Konflikten, angetrieben 

durch die zielstrebige US-gesteuerte Machtpolitik, der wir verfallen sind, wird es an 

der Zeit, mit dem Umdenken zu beginnen. 

Wir haben genug von der gleichgeschalteten Kriegspolitik, die uns immer tiefer in den 

Abgrund und noch mehr Menschen in die Flucht treibt. 

 

 

http://www.theeuropean.de/michael-wolffsohn/10620-judenhass-gestern-und-heute
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-05/rassismus-juden-jerusalem-benjamin-netanjahu
http://www.spiegel.de/politik/ausland/israel-schiebt-asylbewerber-aus-sudan-und-eritrea-nach-uganda-ab-a-919391.html
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Eine Weltwirtschaftskrise, Made in China? 

von Milena Rampoldi, Tlaxcala, 06. Januar 2016.  

 

  Minqi Li 李民骐  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче توفاوس  جیوديشي 

 

Am 20. Oktober 2015 erschien Minqi Lis Buch China and the 21st Century 

Crisis (China und die Krise des 21. Jahrhunderts). Der Autor untersucht die 

Grundlinien des möglichen Standortes des Falls des Kapitalismus und warum dieser 

früher eintreten könnte, als wir denken. 

„Verschiedene führende Mainstream-Wirtschaftsinstitutionen warnen vor der Gefahr 

der nahenden Weltwirtschaftskrise. Am 8. September veröffentlichte die Citi Group 

einen Forschungsbericht mit dem Titel Is China Leading the World into 

Recession? (Ist China im Begriff, die Welt in die Rezession zu führen?) von Willem 

Buiter, dem leitenden Wirtschaftswissenschaftler von Citi. Der Bericht warnt: „Eine 

globale Rezession ab 2016, ausgehend von China, ist nun das Hauptszenario 

unseres internationalen Teams von Wirtschaftswissenschaftlern. Die Unsicherheit 

bleibt, aber die Wahrscheinlichkeit einer zeitgerechten und effektiven politischen 

Reaktion scheint abzunehmen.“ 

Am 11. September veröffentlichte die Daiwa Securities Group, die zweitgrößte 

japanische Brokergesellschaft, einen Bericht mit dem Titel What Will Happen If 

China’s Economic Bubble Bursts (Was, wenn die chinesische Wirtschaftsblase 

platzt?). Sogar im besten Falle sollte das chinesische Wirtschaftswachstum unter null 

fallen. Dennoch sollte der Kollaps der chinesischen Wirtschaft das wahrscheinlichste 

Ergebnis darstellen. Und „wenn die chinesische Wirtschaft, die zweitgrößte der Welt, 

zwei Mal größer als Japan, in eine Krisensituation wie diese stürzt, dann hätte das 

höchstwahrscheinlich zur Folge, dass die Weltwirtschaft auch in Mitleidenschaft 

gezogen würde. Dies könnte zur schlimmsten, weltweit je gesehenen Auswirkung 

führen“. 

Am 3. Oktober verfasste dann Lawrence Summers, der ehemalige US-

Finanzminister und wirtschaftliche Berater von Präsident Obama, einen Artikel mit 

dem Titel „The Global Economy Is in Serious Danger“ (Weltwirtschaft schwer 

http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16971
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4530&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4530&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de
http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745335384&
http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745335384&
http://willembuiter.com/China2015.pdf
http://willembuiter.com/China2015.pdf
http://www.dir.co.jp/english/research/report/jquarterly/20150910_010110.pdf
http://www.dir.co.jp/english/research/report/jquarterly/20150910_010110.pdf


gefährdet). Dieser Artikel wurde sowohl vom Financial Times als auch von 

der Washington Post veröffentlicht. 

Ein wachsender Konsensus scheint darüber aufzukommen, dass die kapitalistische 

Weltwirtschaft in einem schnellen Tempo der nächsten Krise zusteuert. Vom 

Standpunkt des globalen Klassenkampfs aus fokussiert die wahre Frage auf die 

Modalität, nach der die nächste Wirtschaftskrise in der derzeitigen strukturellen Krise 

des Weltkapitalismus eine Rolle spielt (die dritte „strukturelle Krise“ nach den 

strukturellen Krisen von 1914-1945 und 1968-1989) und darauf, ob die derzeitige 

strukturelle Krise innerhalb des historischen Rahmens des Kapitalismus gelöst 

werden kann. 

In Antwort auf die letzte strukturelle Krise, setzte der Weltkapitalismus den 

„Neoliberalismus“ als eine Reihe politischer Richtlinien und Institutionen um, die das 

Ziel verfolgten, die Arbeiterklasse in den zentralen und semiperipheren Ländern 

niederzuschlagen. Aber das globale Machtgefüge wurde nicht entscheidend zu 

Gunsten der kapitalistischen Klassen gedreht, bis China nicht die „Reformen und 

Öffnung“ einleitete. Die kapitalistische Transition Chinas verschaffte Hunderten 

Millionen kompetenter Arbeiter Lohnsätze zu einem Bruchteil der in den Kernländern 

geltenden Löhne. Die Eingliederung einer so günstigen Arbeitskraft untergrub 

entscheidend die Verhandlungsposition der westlichen Arbeiterklassen. 

Seitdem hat die chinesische Gesellschaftsstruktur erhebliche Änderungen erfahren. 

Eine breite militante Arbeiterklasse bildete sich heraus. Gemäß der Schätzung dieses 

Autors wuchs die lohnabgängige Arbeiterklasse in China von 230 Millionen im Jahre 

1990 auf 370 Millionen im Jahre 2012. Wenn man noch die privilegiertere städtische 

„Mittelklasse“ (Facharbeiter und Techniker) einschließt, dann stieg die Gesamtanzahl 

der städtischen und ländlichen Lohnempfänger von 250 Millionen im Jahre 1990 auf 

420 Millionen im Jahre 2012 an. Derzeitig gibt es ungefähr 100.000 „Massenvorfälle“ 

(Massenproteste) pro Jahr. Ungefähr 10 Millionen Menschen sind jährlich an den 

„Massenvorfällen“ beteiligt. 

 
 

Streikende ArbeiterInnen im Hi-P-Werk in Shanghai, Dezember 2011  

Foto Eugene Hoshiko AP/Sipa/ 



Nach den starken Rückgängen der 1990er Jahre und der Stabilisierung zu Beginn 

der 2000er, begann das Arbeitseinkommen als Anteil des chinesischen 

Bruttoinlandproduktes ab 2010 zu wachsen, ein Zeichen des wachsenden Erstarkens 

der chinesischen Arbeiterklasse. Der Ertragsdruck auf den kapitalistischen Profit 

führte zu einem schnellen Niedergang der gesamten chinesischen Gewinnspanne. In 

den ersten Jahren der 2000er war die gesamte Gewinnspanne Chinas ungefähr 

zweimal so hoch wie in den USA. Seit 2007 ist die Gewinnspanne in China 

schwindelerregend gefallen. Mit dem aktuellen Trend könnte die chinesische 

Gewinnspanne in wenigen Jahren auf Niveaus fallen, die wir zuletzt aus der großen 

US-Wirtschaftskrise kennen. 

Wie verschiedene Mainstream-Institutionen vorausgesehen haben, könnte eine 

schwere Krise der chinesischen Wirtschaft die kapitalistische Weltwirtschaft in eine 

Krise stürzen, die sich als destruktiver erweisen wird als die „Große Rezession“ von 

2008-2009. Es stellt sich die Frage, ob der Weltkapitalismus die kommende Krise 

überleben wird und ob die günstigen Bedingungen, die für die globale 

Kapitalanhäufung erforderlich sind, wieder hergestellt werden können. 

Menschen aus dem rechten und linken Flügel gehen beide davon aus, dass der 

Kapitalismus ein unglaublich flexibles System ist, das sich an neue historische 

Gegebenheiten anpassen kann. Denn schlussendlich hat der Kapitalismus die 

vergangenen „strukturellen Krisen“ von 1914-1945 und von 1968-1989 überstanden. 

Aber es gibt mindestens zwei neue Entwicklungen, die die zukünftige strukturelle 

Krise wesentlich anders gestalten könnten als die vorigen zwei. 

Auf die strukturelle Krise von 1914-1945 reagierte der Weltkapitalismus durch die 

Anpassung an die gesellschaftlichen Herausforderungen der westlichen 

Arbeiterklasse (in Form des Keynesianismus und des Wohlfahrtstaates) und die 

nicht-westlichen Befreiungsbewegungen (in Form von Dekolonisierung und 

wirtschaftlichen Entwicklungsprogrammen). Im Gegensatz dazu war der 

Weltkapitalismus während der strukturellen Krise von 1968-1989 nicht mehr in der 

Lage, die steigenden Anforderungen der zentralen und semiperipheren 

Arbeiterklassen zu erfüllen und sah sich daher gezwungen, neoliberale politische 

Modelle umzusetzen, um die Profitrate wiederherzustellen. 

Wenn der Weltkapitalismus am Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr in der Lage 

war, den Anforderungen der zentralen und semiperipheren Arbeiterklassen zu 

entsprechen, wie wahrscheinlich ist es dann für den Weltkapitalismus des 21. 

Jahrhunderts, dass er in der Lage sein wird, nicht nur die Anforderungen der 

zentralen und historisch semiperipheren Arbeiterklassen, sondern auch die der 

chinesischen Arbeiterklasse (die allein ungefähr 1/5 der Arbeiterklasse weltweit 

ausmacht) zu erfüllen? Des Weiteren gibt es, im Unterschied zum 20. Jahrhundert, 

keine andere große geografische Region, die zahlreiche günstige Arbeitskräfte mit 

den anderen notwendigen Bedingungen für die Kapitalanhäufung liefern könnte, um 

den Weltkapitalismus dabei zu unterstützen, günstige Bedingungen der 

Kapitalanhäufung wiederherzustellen. Unzureichende Energieressourcen alleine 

können verhindern, dass Indien das nächste „China“ wird. 

Des Weiteren steuern die ökologischen Systeme weltweit in einem schnellen Tempo 

dem völligen Kollaps zu und zwingen somit der globalen Kapitalanhäufung eine 

andere unüberbrückbare Einschränkung auf. In einem kürzlichen Kommentar liefert 

Kevin Anderson, einer der führenden Klimawandel-Experte der Welt, ein starkes 

Argument, nach dem ein realistisches Klimastabilisierungsprogramm eine globale 

http://kevinanderson.info/blog/duality-in-climate-science/


Verminderung der Emissionen auf jährlicher Basis von 10 Prozent oder mehr 

braucht, um einer globalen Erwärmung von mehr als 2 Grad vorzubeugen. Die 

grundlegende Botschaft von Andersons Kommentar besteht darin, dass eine 

vernünftige Stabilisierung des Klimas (die die Erhaltung der materiellen Grundlage 

der menschlichen Zivilisation möglich macht) wesentlich unvereinbar mit der 

Fortsetzung des unendlichen Wirtschaftswachstums (d.h. der unendlichen 

Kapitalanhäufung) ist. 

Kann die Welt gleichzeitig die grundlegenden Anforderungen der globalen 

ökologischen Nachhaltigkeit und die Grundbedürfnisse von Millionen Menschen im 

globalen Süden erfüllen? Darauf werden wir so 

oder so in den nächsten Jahrzehnten eine 

Antwort finden. 
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Brief aus Nazareth: die vergessenen Palästinenser 

 

  Jonathan Cook كوك جونثان 

Übersetzt von  Ellen Rohlfs ُرلفس اِلِن 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 

Die Christen und Muslime der Stadt kämpfen weiter gegen Israels Teile-und-

herrsche-Politik 

Nazareth-Mit 26 m  ist Nazareths künstlicher Weihnachtsbaum der größte im Nahen 

Osten. Deshalb rühmen sich die Stadtoberen. Sein roter, silberner und goldener 

Schmuck hat eine  vorübergehende, aber dringend nötige Freude zur Stadt von Jesu 

Kindheit gebracht. 

 

 

Trotz der festlichen Stimmung kämpfen Freunde und Nachbarn in Israels größter 

palästinensischer Stadt einen Kampf, um hoffnungsvoll über die  Zukunft zu klingen. 

Selbst die aufblasbaren Weihnachtsmänner, die an den Ladenmarkisen hängen 

sehen verloren aus. 

 

 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=57&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=57&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=72&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de


Der Tourismus ist seit Israels Angriff  auf Gaza vor 18 Monate zusammengebrochen. 

Die Unruhe, die in der naheliegenden  besetzten Westbank brodelt, bringt  

kontinuierliche Berichte  über palästinensische Todesfälle. 

Und in Syrien, ein Steinwurf weit von Galiläa entfernt, klingt  die auseinander fallende 

regionale  Ordnung wie ein  böses Omen. 

Genau so beunruhigend sind die Zeichen, dass die israelische Feindseligkeit der 

Gesellschaft gegenüber  ihrer palästinensischen Minderheit immer hässlicher wird. 

„Tod den Arabern! “  wird nicht mehr nur in den Fußballstadien gesungen,  sondern 

auch auf den Hauptstraßen. 

Meine in Nazareth geborene Frau wagt kein Messer mehr mitzunehmen, um bei 

einem Ausflug mit unsern jungen Töchtern Früchte  zu schälen. Sie hat Angst, bei 

der neuen Stimmung von Selbstjustiz, als sogenannte „einsamer Wolf“-Angreiferin 

erschossen zu werden. 

In jüdischen Gegenden  geben Freunde und Verwandte zu, immer ängstlicher zu 

werden, in der Öffentlichkeit oder im Telefon arabisch zu sprechen. 

 

 

 

 

Der Historiker Ilan Pappe nennt die 1,6 Millionen Palästinenser  mit israelischer 

Staatsangehörigkeit die „vergessenen Palästinenser“. Während der Nakba 1948 

brachten sie es fertig, der Massenenteignung der Palästinenser zu entkommen und 

sich nicht vom neuen Staat  vertreiben zu lassen. Heute ist jeder fünfte Einwohner 

Israels ein Palästinenser . 

Es ist ihr seltsamer Status als „gefangene Minderheit“ mit den Worten eines 

israelischen Soziologen, der mich als Journalist  vor mehr als zehn Jahren zu Beginn 

der 2. Intifada nach Nazareth zog. 

Während der Jahre bin ich langsam dahinter gekommen, welche Schwierigkeiten 

palästinensische Bürger in Israel  überwinden müssen, da sie in dem permanenten  

Status eines „inneren Feindes“ leben müssen.  



Sie mussten eine komplexe und gefügige Identität entwickeln und einen 6. Sinn, um 

den konstanten Intrigen ihres eigenen Staates entgegenzutreten, um sie zu 

schwächen und gegeneinander  aufzuwiegeln. 

Nazareth hat die größte Konzentration von  Christen im Heiligen Land, aber auch 

eine muslimische Mehrheit von zwei Dritteln, nachdem die Stadt  ein Zufluchtsort für 

viele Flüchtlinge nach 1948 wurde. Das hat die Stadt besonders anfällig für Israels 

Teile-und-Herrsche-Strategie gemacht. 

Benjamin Netanjahu‘ s unheilvolle Bemühungen in den späten 1990er Jahren, 

während seiner ersten Regierungszeit als Ministerpräsident,  Zwietracht anzufachen, 

ist nicht vergessen worden.  

 

Er löste sektiererische Aufstände aus, als er einen provokativen Plan ausheckte: eine 

riesige  Moschee zu bauen, die die heiligste Stätte der Stadt, die 

Verkündigungsbasilika überschatten sollte. Hier soll der Engel  der Maria verkündet 

haben, dass sie Jesus in sich trägt. 

Dies schürte Feuer. Netanjahu  ließ ruhig den Moschee-Plan fallen. 

Als er seit 2009 wieder an der Macht war, spielte er aggressiv die Teile-und-

Herrsche-Karte wieder. Er machte den Christen Angst wegen der wachsenden 

Macht  von ISIL in der Region. 

Nach lokalen Medien, eine kürzliche israelische Umfrage behauptete, dass 17% der 

Muslime in Israel die IS-Gruppe unterstützen. 

Eine nähere Untersuchung jedoch enthüllt, dass die Gefragten  nicht danach gefragt 

worden seien, ob sie die IS-Gruppe unterstützen, sondern ob sie sich als Araber 

dafür schämen. Bei dieser Zählung  wäre sogar meine palästinensische christliche 

Frau  zu den Unterstützern von ISIL gezählt worden. 

Trotz alledem: die Öffentlichkeit, der die Meinungsumfragen gegeben wird, wie auch 

die Verhaftung von fünf Männern aus Nazareth, die angeklagt wurden, eine ISIL-

Zelle aufzubauen,  hat einige Christen nervös gemacht. Sie fragten sich, ob oder wie 

bald  sie die Auswirkungen von Syrien erreichen werden. 

Netanjahu ist  nur sehr glücklich, die Ängste geschürt zu haben. Er hat einen Priester 

aus Nazareth auf seine Seite gezogen und behauptet, dass es jetzt für Christen – 

nicht für Muslime – an der Zeit wäre, ihre jahrzehntelange Opposition aufzugeben, in 

der israelischen Armee zu dienen. Junge Christen  - so sagte Netanjahu - sollten 

lernen, wie man sich selbst  als israelischer Soldat verteidigt, selbst wenn das 

bedeuten sollte, ihre Verwandten in den besetzten Gebieten zu unterdrücken. 

Die Idee ist für die meisten  unappetitlich, aber Netanjahu  arbeitet mit Zuckerbrot 

und Peitsche, um sie zu locken.  

 

Ein Anlass liegt neben meinem Haus -  Land  auf einem Hügel über der Basilika. Seit 

Jahrzehnten war das Gebiet Ödland, seltsam leer in einer Stadt, die übervölkert ist 

…. 

Ein Stadtangestellter sagte mir, das Grundstück war vom Staat konfisziert worden, 

nachdem sein Besitzer 1948 geflohen war. Die Regierung hat nun entschieden, das 

Land für Hausbau anzubieten, aber nur Palästinensern, die bei den 

Sicherheitsdiensten dienen. Netanjahu hofft so,  Nazareth Land- und 

Wohnungsmangel  zu verbessern und der traditionellen Verpflichtung  für 

palästinensische Männer nachzugehen, vor der Hochzeit ein Haus zu bauen.  um 

dabei den christlichen  Schulabgängern, die nun zur Armee müssen, den Arm zu 



verdrehen. 

Die Einmischung geht noch tiefer. Die israelische Regierung hat eine neue 

Nationalität eingeführt: Aramäisch. Das ergänzt die bestehenden Einteilungen auf 

israelischen ID-Karten : jüdisch, arabisch und drusisch. 

Das Ziel ist, junge Christen  davon zu überzeugen, ihr arabisches Erbe zu leugnen, 

die Sprache und Kultur und Identität und stattdessen Aramäer zu werden. 

 

 

 

 

Shadi Halul, ein Reservekapitän der Fallschirmjäger und Leiter 

des Forums christlicher IDF-Offiziere, stand an 15. Stelle auf Avigdor 

Liebermans Israel Beytenu-Liste bei den Knessetwahlen im vergangenen Jahr. Er 

betreibt das Aramäisch-maronitische Zentrum und die erste Schule in Aramäisch 

in Jish (Gush Halav), die vom israelischen Bildungsministerium finanziert wird. 

 

Shadi Halul, ein früherer Sprecher  der kleinen Gruppe von Christen, die freiwillig in 

die israelische Armee gingen, hat vor kurzem  die Genehmigung für die erste 

aramäische Schule in seinem Dorf Jish, nördlich von Nazareth erhalten . 

Als ich ihn in seiner Wohnung traf, hat er ärgerlich verleugnet, dass er ein Araber sei, 

und sagte, die muslimischen Eroberer  hätten  im 7. Jahrhundert die arabische 

Identität in der Gegend  aufgezwungen. 

http://www.aramaic-center.com/
http://www.aramaic-center.com/


„Wir sind Aramäer, aber die meisten haben unsere wahre Identität vergessen, weil 

sie uns  Jahrhunderte verboten war“, sagt er. „Der erste Kampf der Christen, 

 wird sein, dass sie ihre Geschichte und Sprache lernen“. 

Nach seiner Ansicht können Christen in dieser Region  nur an der Seite von Israel 

existieren, wenn beide Juden  und Christen am Einfluss gewinnen, wenn sie  

Aramäisch sprechen. Die Wiedergeburt dieser Sprache ist der Schlüssel zur 

Befestigung dieses Bündnisses. 

„ Wir müssen   wie ein Wolf sein, um in dieser Region zu leben“, sagt er. „Wir 

müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen“. 

In Nazareth hat solch ein Denken eine kleine aber wachsende Gruppe vehementer 

Anhänger gefunden. Die überhaupt erste palästinensische christlich-zionistische 

politische Partei wird bald in der Stadt entstehen. Ihr Hauptziel, außer Christen in die 

Armee zu rekrutieren, ist, eine große Statue von Jesus zu bauen , nach der von Rio 

de Janeiro, am Stadteingang. 

Khalil Haddad, ein christlicher Reiseführer und Restaurantbesitzer, der ein 

prominenter Kritiker von Halul und seinen Nachfolgern ist, fürchtet, dass mit der Zeit 

solche Ideen an Boden gewinnen. Er weist auf das Paradox, dass diese Christen zu 

Loyalität zu Israel zu einer Zeit aufrufen, in der sie unter allgemeinem Angriff leben - 

nicht von ISIL oder ihren muslimischen Nachbarn -, sondern von ihrer eigenen 

Regierung und von jüdischen Extremisten. 

Im letzten Sommer  erklärte Israel gegen 50 kirchliche Schulen Krieg, zog den 

größten Teil der Geldmittel ab und zwang Lehrer und Schüler – meine eigenen auch 

– zum Streik. Gleichzeitig verübten jüdische Fanatiker einen Anschlag  auf die 

berühmte Brotvermehrungskirche in Tabgha am Galiläasee in der ernstesten Welle 

der Rache –Angriffe auf muslimische und christliche  heilige Stätten  der letzten zwei 

Jahre. 

Netanjahu, sagt Haddad, will die neue aramäische Nationalität dazu benützen, den 

Christen Privilegien anzubieten, die den Muslimen verweigert werden, um so weiter 

Misstrauen zu säen.  

 

Auch das Verbot durch Israel  des nördlichen Zweigs der Islamischen Bewegung im 

letzten Monat – so glaubt er -  könnte  teilweise beabsichtigt gewesen sein, das 

Gefühl der Kluft zwischen „guten Christen“ und „schlechten Muslimen“ zu stärken. 

 „Christen und Muslime haben jahrhundertelang gemeinsam in Harmonie gelebt“, 

sagt er, „die Sorte  konfessionell geprägten Konflikts, die Netanjahu kultiviert, wird 

Israel zu gute kommen und uns schaden“. 
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ProMosaik e.V. im Gespräch mit dem Journalisten Joachim Umbach 

 

 

Joachim Umbach 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Gestern haben wir verschiedene 

Menschenportraits aus Äthiopien veröffentlicht. Sie stammten von Joachim 

Umbach, von dem wir heute auch noch Portraits und Bilder aus Brasilien 

vorstellen werden. Entwicklungshilfe bedeutet Selbsthilfe für Menschen. So 

sehen wir das. Und daher stehen die kleinen Menschen und ihres Portraits für 

mich persönlich im Zentrum des Kampfs um die Gerechtigkeit und die 

Menschenrechte. Daher freue ich mich heute ganz besonders, Ihnen auch 

unser Interview mit dem Journalisten Joachim Umbach vorzustellen. Er war 

über zehn Jahre Chefredakteur der in Ravensburg erscheinenden 

Schwäbischen Zeitung, deren Leser Menschen für Menschen und deren 

Projekte immer großzügig unterstützt haben. In seiner Amtszeit wurden 

insgesamt fast drei Millionen Euro gesammelt. Auch heute begleitet Joachim 

Umbach die Aktivitäten von Menschen für Menschen immer noch 

journalistisch. Unser Interview mit Herrn Renner von Menschen für Menschen 

finden Sie hier zum Nachlesen.  

 

Milena Rampoldi: Welche sind die wichtigsten Lehren, die Sie aus Äthiopien nach 

Hause genommen haben? 

Joachim Umbach: Mich hat besonders beeindruckt, wie erfolgreich das 

Förderkonzept von Menschen für Menschen ist. Es ist möglich, den Ärmsten der 

Armen eine Perspektive zu geben. Natürlich findet das alles auf bescheidenem 

Niveau statt. Aber selbst das bewirkt, dass die Menschen gar nicht erst auf die Idee 

kommen, woanders ihr Glück zu suchen. Im Gegenteil: Es gibt viele Äthiopier, die 

schon wieder zurückgekommen sind – zum Beispiel aus Saudi-Arabien. Diesen Weg, 

die Menschen durch Aus- und Weiterbildung zum selbständigen Handeln zu 

motivieren, muss man weitergehen. 

http://www.promosaik.blogspot.de/2015/11/karlheinz-bohms-athiopienhilfe-nahrung.html


MR: Ein Grund zu bleiben als Grundsatz einer Entwicklungshilfe, die die 

Flüchtlingsströme aufhalten kann. Wie sehen Sie das? Was stimmt Sie optimistisch, 

was nicht? 

JU: Mit dem Konzept von Menschen für Menschen kann man natürlich nur 

Flüchtlinge aufhalten, die aus wirtschaftlicher Not aufbrechen wollen. Wenn, wie in 

Syrien, Krieg herrscht oder, wie in einigen afrikanischen Ländern, diktatorische 

Systeme die Menschen unterdrücken, ist das etwas anderes. Da kann man mit 

Förderkonzepten, die in der Region, also im Kleinen wirken, wenig ausrichten. Auch 

in Äthiopien könnte die Situation problematisch werden. Die dortige Militärdiktatur 

schränkt die Freiheitsrechte deutlich ein – zum Beispiel bei den Medien. Man muss 

abwarten, wie sich das Land entwickelt. Menschen für Menschen-Gründer Karlheinz 

Böhm hat sich zu Lebzeiten nie von politischen Strömungen beeinflussen lassen. Für 

ihn stand immer nur der Dienst am Menschen im Vordergrund. 

MR: Warum ist es so wichtig, Portraits von Menschen zu präsentieren, wenn man 

über Menschenrechte und Entwicklungshilfe 

schreibt? 

JU: Ob die Menschenrechte geachtet werden oder 

ob Entwicklungshilfe wirklich ankommt, können nur 

die Menschen selbst beantworten. Und deshalb ist 

es immer wichtig, die Betroffenen selbst 

anzusprechen und zu Wort kommen zu lassen. Das 

ist viel authentischer als irgendeine offizielle 

politisch geprägte Verlautbarung. 

MR: Wie wichtig sind engagierte Filmproduktionen 

für Äthiopien? Erzählen Sie uns von Filmen, die 

Ihnen am Herzen liegen. 

JU: Die äthiopische Filmproduktion ist auch für mich 

Neuland gewesen. Die Begegnungen mit der 

Schauspielerin Sayat Demissie und der 

Filmemacherin Terhas Berhe haben mir einen 

ersten Einblick gegeben. Mich hat vor allem das 

Engagement der Künstlerinnen beeindruckt. Und ihr 

Bemühen, einen eigenen äthiopischen Blickwinkel 

zu entwickeln, der die Lebensrealitäten in diesem 

Land berücksichtigt. 

 

MR: Kleine Leute sind die, die für ProMosaik e.V. 

die Welt ändern. Was sehen Sie auf dem Horizont 

der Zukunft Äthiopiens? 

JU: Äthiopien hat sich in den letzten Jahren 

wirtschaftlich ganz erfreulich entwickelt. Die 

Militärdiktatur hat – auch wenn man sie in vielen 

Bereichen kritisch sehen muss – für Stabilität 



gesorgt. Und das in einer Region, wo rundherum 

(Sudan, Eritrea, Somalia oder Nord-Kenia) der 

Krieg oder Terror tobt. Da muss man die 

Entwicklung abwarten. Von den kleinen Leuten 

ist in Äthiopien noch nie eine Eskalation 

ausgegangen. Bestes Beispiel ist, dass sich in 

vielen Regionen des Landes die Menschen 

unterschiedlichster Religion bestens verstehen. 

Auch hier gilt: Hoffentlich bleibt das so. 

MR: Wie wichtig ist Bildung für die Zukunft 

Äthiopien und warum? 

JU: Bildung war und ist in Äthiopien das 

entscheidende Thema. In den Regionen, wo 

Menschen für Menschen aktiv war und ist, wird 

das ganz deutlich. Aber auch in ganz Äthiopien, 

da auch der Staat diese Notwendigkeit erkannt 

hat. Nach Schulen und Universitäten braucht es jetzt vor allem handwerkliche 

Ausbildungsstätten. Den Jugendlichen, die jetzt eine Grundschule besucht haben, 

muss eine Perspektive für die Zeit nach dem Abschluss geboten werden.   
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Rutsch in die weltweite Katastrophe 

von Richard Falk, Counterpunch, 1. Januar 2016, deutsche Übersetzung von Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V. 

 

  Richard Falk  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 

 

Es gibt zahlreiche beunruhigende Anzeichen, dass der Westen im Nahen Osten und in 

Asien die Bedingungen für den Ausbruch eines ausgedehnteren Krieges schafft, höchst 

wahrscheinlich eines neuen Kalten Kriegs, die auch bedrohliche Gefahren für den Ausbruch 

des Dritten Weltkrieges in sich bergen. Die rücksichtslose Grenzkonfrontation mit Russland, 

http://www.counterpunch.org/2016/01/01/slouching-toward-global-disaster/
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3594&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3594&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de


die durch den Einsatz provokativer Waffen in verschiedenen NATO-Ländern und die 

Förderung russenfeindlicher Regime in Ländern wie der Ukraine und Georgien verstärkt 

wird, scheint eine gewisse Nostalgie nach dem Kalten Krieg zu zeigen und ist sicherlich der 

falsche Weg, um den Frieden zu wahren. 

 
Schädel, von Otto Dix, Deutschland, 1924 (aus der Serie Der Krieg) 

 

Dazu kommt der kürzliche, zunehmend kriegerische Ansatz der US-Seeoffiziere und 

Verteidigungsbeamten bezüglich der Auseinandersetzungen um die Inseln und die 

Navigationsrechte im Südchinesischen Meer. Ein solches Getue liefert alle notwendigen 

Zutaten zwecks Intensivierung des internationalen Konflikts und verleiht Obamas 

„Verlagerung nach Asien“ (pivot to Asia) eine militaristische Note. 

Diese Entwicklungen spielen sich gerade während des mutmaßlich  konfliktscheuen 

Präsidentschaft Obamas ab. Im Hinblick auf eine neue Führung, so wird auch das 

optimistischste Szenario einer Präsidentschaft von Hillary Clinton die Vorkriegstrommeln 

noch lauter ertönen lassen. 

Von einem mehr distanzierten Standpunkt aus kann man sagen, dass Obama eher 

friedensorientiert erscheint, nur weil die politischen Führer der USA und der Beltway*- bzw. 

Medienmainstream so daran gewohnt sind, sich auf militärische Lösungen, egal ob 

erfolgreiche oder nicht, gefährliche und verschwenderische oder nicht  zu verlassen. Obama 

erscheint somit nur im Vergleich zu den kriegstreiberischeren Alternativen als ein Mann des 

Friedens. 

Die derzeitige paranoide politische Atmosphäre in den USA ist ein weiteres relevantes 

Anliegen, mit Forderungen nach einem Polizeistaat im Inland, erhöhten Waffenbudgets und 

der dauerhaften Militarisierung des Polizeiwesens  und der Rechtsdurchsetzung. 

Solche Schritte untermauern auch den militaristischen Umgang mit den ausländischen 

Herausforderungen an die US- und israelischen Interessen von Seiten des Islamischen 

Staates, Irans und Chinas. Man kann nicht sagen, wohin diese Art von Kriegstreiberei 

führen wird, aber was erschreckend klar ist, ist, dass dieses gefährliche geopolitische 

Draufgängertum höchstwahrscheinlich sogar noch lautstärker wird, während sich der US-

Präsidentschaftswahlkampf von 2016 entfaltet. 

Der republikanische Spitzenkandidat Donald Trump scheint die USA zu einem Kampf 



gegen den Islam verpflichtet zu haben, indem er sich der wahnsinnigen Mühe hingibt, 

darauf zu bestehen, dass jeder Muslim ein Terrorverdächtiger und somit ein potentieller, 

islamistischer Terrorist ist, der auch dementsprechend behandelt werden soll. Wäre er noch 

am Leben, würde sogar Samuel Huntington eine solche Befürwortung des „Kampfes der 

Zivilisationen“ nicht unterstützen! 

 
 

  Krieg gegen Terror, von Holly Wong, USA- Iraq War Memorial Competition 

 

Tiefe historische Wurzeln 

Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches dauerte es fast ein Jahrhundert, bis die nach 

dem Ersten Weltkrieg von der Friedensdiplomatie gesäte kolonialistische Ernte eingebracht 

wurde. Im berühmten Sykes-Picot-Abkommen führten britische und französische 

Diplomaten geheime Verhandlungen zwecks Aufspaltung des Nahen Ostens in eine Reihe 

künstlich abgegrenzter Territorialstaaten, die als Kolonien von den entsprechenden 

europäischen Regierungen verwaltet werden sollten. 

Einer der Fehler dieses trickreichen Vorhabens bestand im Verrat der Versprechungen an 

die arabischen Führer, nach denen Großbritannien im Besonderen die wahre 

Unabhängigkeit unterstützen würde, um im Gegenzug die Unterstützung der anti-

osmanischen und anti-deutschen Allianz von Seiten der arabischen Führer während des 

Ersten Weltkrieges zu sichern. Eine solche Aufteilung der osmanischen Beute verriet nicht 

nur die Kriegsversprechungen einer politischen Unabhängigkeit an die arabischen Führer, 

sondern untergrub auch Woodrow Wilsons Bemühungen, das Prinzip der ethnischen 

Selbstbestimmung der Völker nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches 
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anzuwenden. 

Eines der Ergebnisse der diplomatischen Manöver war der 1919 in Versailles geschlossene 

Kompromiss, der die Sykes-Picot-Grenzen akzeptierte, die gezogen wurden, um die 

kolonialistischen Ambitionen bezüglich der Handelsstraßen und Einflussbereiche zu 

befriedigen. Der kolonialistische Charakter des Ganzen wurde durch die Errichtung eines 

internationalen Mandatssystems für den Nahen Osten, in dem London und Paris die 

Territorien verwalteten, ein wenig verschleiert. Man stimmte auch einer vagen Verpflichtung 

zu, die verschiedenen Gesellschaften zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt in der 

Zukunft eventuell in eine politische Unabhängigkeit zu führen. Diese Sykes-Picot-Staaten 

waren künstliche, politische Gemeinschaften, die den einheimischen Vorrang ethnischer, 

stammeszugehöriger und religiöser Affinitäten nicht überwinden und nur durch oppressive 

Staatsstrukturen als kohärente politische Realitäten erhalten werden konnten. Hätte der 

Zweite Weltkrieg den europäischen kolonialistischen Willen und die kolonalistischen 

Fähigkeiten nicht ausgelaugt, wären die Gesellschaften des Nahen Ostens immer noch von 

den Mandaten unterdrückt. 

 
Irak-Krieg, von Vasan Sitthiket, Thailand/Kanada, 2008 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 

Ist es somit überhaupt noch verwunderlich, dass die Region von verschiedenen, autoritären 

Regimeformen heimgesucht wurde, nachdem die Länder des Nahen Ostens nach dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Unabhängigkeit erlangten? 



Ob nun in der Form dynastischer Monarchien oder säkularer Regierungen: die in der 

Region erlangte Stabilität hing von der Verneinung der Menschenrechte, inklusive der 

Rechte auf demokratische Betiligung, sowie vom Aufbau kleiner, privilegierter und 

ausbeutender Eliten, die die nationalen Märkte und Ressourcen an die globale 

Wirtschaftsordnung kopppelten, ab. Und als das Erdöl zur wichtigsten strategischen 

Ressource wurde, wurde die Beherrschung der Region für den von den USA angeführten 

Westen absolut lebenswichtig. 

Von diesen Standpunkten aus war der stabile Autoritarismus der Region so ziemlich 

ebenbürtig mit der verfahrenen Situation des Kalten Krieges zwischen den USA und der 

Sowjetunion, die das Interesse verfolgten, die strategischen und wirtschaftlichen 

Partnerschaften zu gewährleisten, die die ideologischen Rivalitäten widerspiegelten. Es war 

in diesem Zusammenhang völlig unwichtig, ob die Menschen von missbrauchenden und 

brutalen Regierungen ungerecht behandelt wurden oder nicht. 

Das Festhalten der USA am Status quo im Nahen Osten kam schon 1980 nach der 

sowjetischen Intervention in Afghanistan und der iranischen Revolution von 1979 durch die 

Verkündung der Carter-Doktrin anschaulich zum Ausdruck. 

In seiner Rede zur Lage der Nation, warnte Präsident Carter die Sowjetunion mit einem 

starken diplomatischen Signal, dass die USA dazu bereit waren, ihre Interessen am 

Arabisch/Persischen Golf auch mit Gewalt zu verteidigen. Wegen der mutmaßlichen 

Überlegenheit der sowjetischen Streitkräfte im Landkrieg klang damals die Drohung heraus, 

notfalls auch Atomwaffen einzusetzen. 

 
Kriegsteppich, gemacht in Herat, Afghanistan Nach dem Kalten Krieg 

Nach dem Ende des Kalten Krieges förderten die Vereinigten Staaten woimmer sie konnten 

und somit auch im Nahen Osten leichtfertig die Verbreitung der konstitutionellen Demokratie 

nach kapitalistischem Stil. Die Präsidentschaft Clinton (1992-2000) sprach von der 

„Ausweitung“ der demokratischen Staatengemeinschaft. Damit meinte er, dass jeglicher 



anderen politischen Option die Legitimitätsgrundlage fehlte (es sei denn, es handelte sich 

um einen wohlgesinnten Erdölproduzenten oder strategischen Verbündeten). 

Die neokonservative Präsidentschaft George W. Bush (2000-2008) mit ihrer Neigung zum 

Interventionismus berief sich auf das Ziel der „Demokratieförderung“. 2002 wurde es in ihrer 

offiziellen Formulierung der Sicherheitsdoktrin klar, dass einzig und allein die 

kapitalistischen Demokratien legitime, westfälische Staaten waren, deren 

Souveräntitätsrechte auch Respekt verdienten. 

Diese Art von lautstarkem Militarismus erreichte nach dem 11. September 2001 einen 

neuen Höhepunkt. 

Das Weiße Haus hoffte scheinbar auf die Einleitung einer Reihe von Interventionen im 

Nahen Osten und in Asien zwecks Regimeumwälzung, um mit minimalem Aufwand 

Musterbeispiele von Befreiung und Demokratisierung zu statuieren, sowie die Erdölreserven 

des Golfs zu sichern und Militärbasen zu errichten, um seine regionalen Zielsetzungen zu 

untermauern. 

Die Angriffe gegen Afghanistan und im Besonderen gegen den Irak waren die bekanntesten 

Anwendungen dieses missgeleiteten Ansatzes. Anstatt der „Demokratie“ (das Kodewort aus 

Washington für die Einführung in seine Version der neoliberalen Globalisierung) kam es zu 

Bürgerkriegen und Chaos und zum Zusammenbruch der stabilen internen 

Regierungsführung.  Der starke Staat, der vor der Intervention bestand, machte den 

örtlichen Milizen und aufständischen Stammes-, Clan- und religiösen Rivalitäten Platz und 

führte die einheimischen Bevölkerungen dazu, sich trotz deren Brutalität und Korruption die 

Rückkehr zur relativen Stabilität der vorherigen autoritären Anordnungen zu wünschen. 

Und sogar in Washington trifft man auf zugeflüsterte Annahmen, nach denen der Irak am 

Ende unter Saddam Hussein besser gewesen war als diese Art sektarischer und spaltender 

Führer, die das Land seit Beginn der US-Besatzung im Jahre 2003 regierten und aufgrund 

derer dem Irak nun eine Implosion droht, die mindestens zu zwei Staaten führen wird, die 

den derzeitigen zerrütteten Staat ersetzen werden. 

 
Moderne Madonna-Irak, von Pacia Sallomi, USA-Iraq War Memorial Competition 
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Der Arabische Frühling 

2011 kam der Arabische Frühling, der zu einer schwierigen Spannung zwischen dem 

angeblichen Wunsch Washingtons, die Demokratie in der arabischen Welt aufzubauen, und 

der übergeordneten Verpflichtung, die eigenen strategischen Interessen im Nahen Osten zu 

wahren, führte. Zu Beginn reagierte der Westen ambivalent auf die Unruhen in der 

arabischen Welt und wusste nicht, ob er diese anti-autoritären Bewegungen der arabischen 

Massen zuerst willkommen heißen und dann versuchen sollte, zu bändigen, oder die 

Gefahren neuer Eliten in Kauf nehmen sollte, die sich höchstwahrscheinlich vom 

neoliberalen Kapitalismus und den strategischen Partnerschaften abwenden würden und im 

schlimmsten Falle dazu neigen könnten, Israel herauszufordern. 

Die Ereignisse der darauffolgenden Jahre beseitigten diese Unklarheiten und bestätigten, 

dass materielle und ideologische Interessen gegenüber der visionären Bejahung einer 

arabischen Demokratie Vorrang hatten. 

Die entstandene Lage wies darauf hin, dass weder die inländische Lage noch der 

internationale Kontext mit dem Vorhandensein demokratischer Regierungsformen vereinbar 

waren. Es überrascht demzufolge nicht, dass eine Reihe weiterer militärischer 

Interventionen und strategischer Konfrontationen entweder über die NATO wie in Libyen 

oder über ihre regionalen Partner wie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinten Arabischen 

Emirate im Iran, in Syrien, Bahrein und im Jemen folgte. 

In Washington wurden wenige Tränen vergossen, als die authentischen und 

vielversprechenden Anfänge der Demokratie in Ägypten, die die Welt nach den Ereignissen 

auf dem Tahrir-Platz 2011 so begeistert hatten, nach zwei Jahren von einem populistischen 

Militärputsch niedergeschlagen wurden, der den Autoritarismus der Mubarak-Ära 

wiederherstellte, indem er seine schlimmsten Aspekte akzentuierte. 

Was dann die Rache der städtischen, säkularen Elite von Kairo ausmachte, war u.a. ein 

echtes Bündnis zwischen einer neuen Mehrheit des ägyptischen Volkes und seinen 

Streitkräften in einem blutigen Kampf zwecks Herausforderung und Zerstörung der 

Muslimbruderschaft, die nach verschiedenen Wahlsiegen die Kontrolle über die Regierung 

übernommen hatte. 

Trotz ihres angeblichen Liberalismus spielte die Führung Obama mit diesen Entwicklungen 

mit. Sie verpflichtete sich der neuen Sisi-Führung, indem sie den Begriff „Putsch“ vermied, 

obwohl der militärischen Übernahme eine blutige Repression der gewählten Führung und 

der Führung der Zivilgesellschaft folgte. 

Dieser orwellsche bildliche Ausdruck des Verzichts, einen Putsch beim Namen zu nennen, 

versetzte die USA in die Lage, Ägypten weiterhin militärisch zu unterstützen, ohne eine 

neue Genehmigung vom Kongress einzuholen. 

Eine Volksweisheit aus der arabischen Welt verschafft Einblick in das Spiel der 

Gegenrevolution, die die Hoffnungen des Volkes von 2011 zerschmetterte: „Die Völker 

ziehen 100 Jahre Tyrannei einem einzigen Jahr Chaos vor.“ 

Und diese Art von Priorität wird von den meisten Gestaltern und Verwaltern der US-

Außenpolitik geteilt. Genauso wie die arabischen Massen bevorzugen auch die Planer des 

Pentagon die Stabilität des Autoritarismus gegenüber der anarchistischen Unsicherheiten 

des ethnischen und stammeszugehörigen Wettstreits, den Milizformen der Regierung, die 

so oft entstehen, wenn sowohl die Diktatur als auch die Demokratie als Regierungsformen 

scheitern. 

Und die Business- und Finanzchefs arbeiten, abgesehen von den Verlockungen der Märkte 

nach dem Konflikt für den Wiederaufbau der militärisch zerstörten Strukturen, lieber mit 



verlässlichen und vertrauten nationalen Eliten zusammen, die ausländisches Kapital zu 

lukrativen Konditionen willkommen heißen und wo sowohl In- als auch Ausländer 

gleichermaßen profitieren, während die Massen unter Bedingungen mittelloser Knechtschaft 

leben. 

In vielfacher Hinsicht zeigen die Beispiele von Syrien und dem Irak die fürchterlichen, 

menschlichen Tragödien, die die Völker dieser beiden Länder heimgesucht haben. In Syrien 

wurde der Volkswiderstand von 2011 vom Regime von Basher el-Assad in Damaskus brutal 

niedergeschlagen und führte zu einer Reihe katastrophaler Interventionen auf beiden Seiten 

des ausgebrochenen Bürgerkrieges. Saudi-Arabien und der Iran begannen einen 

Stellvertreterkrieg auf syrischem Boden, während Israel seine diplomatische Macht nutzt, 

um dafür zu sorgen, dass der ungelöste Krieg so lange wie möglich anhält, da Tel Aviv, sich 

weder einen klaren Sieg des Regimes noch seiner Gegenspieler wünscht. 

Während dieses Streits intervenierten Russland, die Türkei und die USA mit einer 

verwirrenden Mischung gemeinsamer und widersprüchlicher Zielsetzungen, von der 

regierungsfreundlichen Stabilisierung bis hin zu einer Varietät von Szenarien mit einer 

Regimeänderung. Diese externen Akteure haben unterschiedliche Auffassungen von den 

kurdischen Kämpfern, die entweder als begehrte Verbündete oder als gefährliche 

Widersacher gesehen werden. 

In diesem Prozess haben mehrere Hunderttausende Syrer das Leben verloren, fast die 

Hälfte der Bevölkerung ist zu Flüchtlingen und Binnenvertriebenen  geworden. Der Großteil 

des Landes und seine Stätten altertümlichen Erbes sind vollkommen zerstört. Und ein  

konkretes Ende der Gewalt und der Zerstörung ist nicht in Sicht. 

Die Erfahrung im Irak ist kaum besser. 

Nach 12 Jahren Strafsanktionen nach dem Waffenstillstand von 1991, die die 

Zivilbevölkerung ungemein belasteten und der Schock-und Ehrfurcht- Kampagne der 

US/UK-Angriffe, begann eine Besatzung, durch die das Land seinen grausamen und 

repressiven Diktator Saddam Hussein und sein Umfeld loswurde. 

Was auf der politischen Ebene folgte, wurde mit der Zeit tief ernüchternd und ist derzeitig 

sogar schlimmer als das gestürzte Regime, was zu Beginn der US-angeführten Besatzung 

kaum denkbar gewesen war. Der irakische Staat wurde sektarischen Linien entlang neu 

aufgebaut, indem man die Eliten der sunnitischen Minderheit aus der Bürokratie und den 

Streitkräften in Bagdad verdrängte und auf diese Weise eine weit verbreitete interne 

gewaltige Opposition gegen die ausländische Besatzung verursachte und auch eine 

Widerstandsbewegung gegen die irakische Führung aufbaute, die dank der US-

amerikanischen Präsenz an die Macht gelangt war. 

Diese Kombination von Aufstand und Widerstand verursachte auch verbreitete Gefühle von 

Erniedrigung und Entfremdung, die sich als die Ursachen für das Aufkommen des 

jihadistischen Extremismus, zuerst in Form von al-Qaida und dann als Islamischer Staat im 

Irak, erwiesen. 



 
Helikopter, Mischtechnik auf Papier von Waseem Marzouki, Syrien, 2014 

 

Eine toxische Geopolitik 

Es ist unmöglich, einen solchen katastrophalen Misserfolg des militärischen 

Interventionismus zu verstehen und zu erklären, ohne die Auswirkungen der beiden 

besonderen toxischen Beziehungen der USA mit Israel und Saudi-Arabien zu 

berücksichtigen. 

Das Hauptmerkmal solcher besonderer Beziehungen ist eine bedingungslose Partnerschaft, 

in der Israelis und Saudis tun können, was sie wollen. Sie können sich sogar politisch 

gegen die US-Interessen entscheiden, ohne deshalb auf jeglichen bedeutungsvollen 

Widerstand von Seiten Washingtons oder Europas zu stoßen. 

Dieser Bereich der Ermessungsfreiheit hat Israel ermöglicht, den Palästinensern den Weg 

zur Selbstbestimmung zu versperren, während Israel seine territorialen Ambitionen verfolgt, 

indem es seine Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten immer mehr 

ausweitet. Auf diese Weise entstehen in den Völkern der gesamten arabischen Welt 

antiwestliche Rührseligkeiten aufgrund dieser dauernden Abhängigkeit von einem 

grausamen, kolonialistischen Siedleransatz, der seit sieben Jahrzehnten den 

palästinensischen Kampf um wesentliche und mindeste nationale Rechte vereitelt. 

Die besondere Beziehung zu Saudi-Arabien ist sogar noch verwunderlicher, wenn man 

nicht den Vorrang der wirtschaftlich-strategischen Prioritäten berücksichtigt und in dieser 

Hinsicht im Besonderen die Bedeutung des zu erschwinglichen Preisen gelieferten Erdöls 



erfasst. Obwohl Saudi-Arabien die absolut schlechteste Menschenrechtsbilanz in der 

Region aufweist und gerichtlich erlassene Enthauptungen und Hinrichtungen durch 

Steinigung häufig sind, werden die Mitglieder der Führung in Riyadh in den westlichen 

Hauptstädten weiterhin warmherzig als Verbündete und Freunde empfangen. Gleichzeitig 

wird das ebenso theokratische Iran heuchlerisch scharf kritisiert und international bestraft, 

um die um vieles geringeren Verstöße der Regierung zu rügen. 

Wenn man das Ganze natürlich von einer anderen Perspektive aus betrachtet,  so ist das in 

der zynischen Führung der opportunistischen Geopolitik zu erwarten, aber die Rolle der 

Saudis in der weltweiten Förderung des Jihadismus zu tolerieren und gleichzeitig Billionen 

in die Terrorbekämpfung zu stecken, ist viel schwieriger zu ergründen, bis man die 

Aufmerksamkeit von der Titelstory der Terrorbekämpfung auf das aufschlussreichere 

Narrativ der Petropolitik richtet. Trotz der Entdeckungen von Schiefer- und Erdgas, die die 

westliche Abhängigkeit vom Erdöl aus dem Nahen Osten vermindern, bleiben die alten 

kapitalistischen Gewohnheiten auch noch bestehen, wenn ihre wirtschaftlichen 

Begründungen bereits hinfällig sind. Das ist offensichtlich auch wahr, wenn solche politische 

Orientierungen lebensgefährlich werden und finanzielle Lasten darstellen. 

 
Imad Abu Shtayyeh, Gaza, Palästina 

 

Kein Schimmer Hoffnung? 

Unter solchen Umständen ist es schwierig, im derzeitigen Kosmodrama der Weltpolitik 



einen Schimmer Hoffnung zu sehen. 

Es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass sich die geopolitische Vernunft 

durchsetzen wird, um eine diplomatische Formel zu finden, um der Gewalt in Syrien und im 

Jemen ein Ende zu bereiten, sowie die Beziehungen zum Iran zu normalisieren, die 

Ordnung im Irak und Libyen wiederherzustellen, obwohl so spürbare Auswirkungen auf 

zahlreiche Hindernisse stoßen und wahrscheinlich in Jahren Entfernung liegen. 

Die Alternativen für den Nahen Osten in der nahen Zukunft gestalten sich offensichtlich, 

abgesehen vom politischen Wunder eines revolutionäreren und emanzipatorischeren 

zweiten Arabischen Frühlings, im Bereich der autoritären Stabilität oder des anarchistischen 

Unfriedens und Chaos, was absolut vorzuziehen ist, wenn die Alternative im tiefen Trauma 

besteht, das mit den konstanten US-amerikanischen militärischen Interventionen verbunden 

ist. 

Wenn man die Republikaner hört, die ihre Vorschriften machen, um den Nahen Osten in 

Ordnung zu bringen, läuft man auf große Zähigkeit hinaus, einschließlich der 

beängstigenden Vorschläge einer Flächenbombardierung und einer  viel breiter gefächerten 

US-amerikanischen, militärischen Präsenz. 

Sogar die mehr nachdenklichen Demokraten beschränken ihre Vorschläge auf den 

wachsenden Militarismus. Sie erhoffen sich dadurch, die arabischen Ländern dazu zu 

bringen, Soldaten zu entsenden. Sie sorgen sich weder um den Ausbruch eines regionalen 

Krieges noch um einen einfallsreichen Zerfall, der den Krieg als einziges Friedensrezept 

sieht. Dies ist ein erneuter Hinweis auf das Niveau, auf dem die orwellsche satirische Ironie 

als zuverlässige Grundlage dient, um außenpolitische Bestimmungen durch ehrgeizige 

Politiker zu gestalten. 

Eine ideenreiche Diplomatie, der Dialog und das Zuhören in der Beziehung zum Feind und 

die Ausübung von Selbstritik bleiben außerhalb des Stahlgusskäfiges der militaristischen 

Mentalität, die seit langer Zeit den Großteil des politischen Raums der Debatten der US-

Außenpolitik beherrscht hat und dabei von den passiv-aggressiven Mainstreammedien 

unterstützt wurde. 

In dieser Hinsicht ist die US-amerikanische Demokratie eine zerrissene Realität, und 

verantwortungsbewusste Bürger müssen woanders hinsehen, denn ein Gefängnisausbruch 

der politischen Fantasie ist schon lange überfällig. 

Anm. des Hrsgb. 

*Mit The Beltway ist in politischen Diskussionen der Straßenring um die Hauptstadt 

Washington gemeint. Formell ist es die Capitol Beltway und ganz formell die Interstate 495. 

Der “Washington Post”-Journalist Mike Causey gab 1983 dem Begriff inside the 

Beltway eine politische Bedeutung, die ältere Deutsche mit dem “Raumschiff Bonn” 

gleichsetzen werden: Der Vorwurf, dass es eine in sich geschlossene Elite gibt, die nicht 

weiß und erst recht nicht versteht, was in der übrigen Republik geschieht. Ausdrücklich sind 

dabei nicht nur Politiker, Bürokraten und Lobbyisten eingeschlossen, sondern auch 

Journalisten. [Quelle: USA Erklärt] 

 

https://usaerklaert.wordpress.com/


 
Einstein: „ Fantasie ist wichtiger als Wissen (denn Wissen ist begrenzt. Fantasie aber 

umfasst die ganze Welt)“ Banksy 
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Lettera da Nazareth: i palestinesi dimenticati (L'emergenza del 

sionismo palestinese) 

 

di Jonathan Cook, traduzione italiana di Milena 

Rampoldi di ProMosaik e.V.  

A Nazareth i cristiani e i musulmani continuano a 

lottare contro la politica israeliana di divide et 

impera. Tra poco in questa città sarà anche fondato il 

primo partito politico cristiano-sionista palestinese mai 

esistito al mondo. 

Nazareth -  Un albero di Natale artificiale di 26 metri a 

Nazareth, il più alto in tutto il Medio Oriente, e le autorità cittadine ne sono fiere. Le 

sue palle rosse, argentate e dorate luccicanti hanno portato una provvisoria 

atmosfera di festa nella città in cui Gesù trascorse la sua infanzia. 

 

Nonostante l’atmosfera di festa, amici e vicini nella città palestinese più grande di 

Israele combattono per un futuro migliore. Persino i Babbo Natale gonfiabili appesi 

sulle tende da sole dei negozi sembrano persi.  

 

Il turismo è crollato all’indomani degli attacchi israeliani contro Gaza circa 18 mesi fa. 

Sul conflitto nella vicina Cisgiordania giungono continuamente rapporti su palestinesi 

uccisi.  

 

E nella vicina Siria, a un tiro di schioppo dalla Galilea, l’ordine regionale andato a 

pezzi risuona come un presagio orrendo.  

 

Un altro segno che provoca inquietudine è la crescente ostilità della società 

israeliana nei confronti della minoranza palestinese. Frasi canticchiate come “La 

morte agli arabi!” non sono più confinate agli stadi, ma si sentono anche nelle 
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strade.  

Mia moglie, nata a Nazareth, non osa più portare con sé un coltello per tagliare la 

frutta quando esce con le nostre due figlie minori visto che ha paura che potrebbero 

fucilarla perché a forza di “vigilantismo” si potrebbe identificarla con i cosiddetti “lupi 

solitari” che attaccano la gente con i coltelli.  

 

Nelle zone ebraiche, amici e parenti ammettono di avere sempre più timore di parlare 

arabo in pubblico o al telefono. 

 

Lo storico Ilan Pappe parla del 1,6 milioni di palestinesi e cittadini israeliani come dei 

“palestinesi dimenticati”. Durante la Nakba e le espropriazioni di massa dei 

palestinesi nel 1948, sono riusciti ad evitare di essere espulsi dal nuovo stato. Oggi, 

costituiscono un quinto della popolazione israeliana.  

 

Si trovano nella situazione strana di una “minoranza intrappolata” per usare un 

termine coniato da un sociologo israeliano che mi condusse per la prima volta a 

Nazareth da giornalista 10 anni fa, all’inizio della seconda intifada.  

 

Negli anni ho avuto modo di carpire le difficoltà dei cittadini palestinesi di Israele, in 

quanto vivono in una situazione costante di “nemico interno”.  

 

Sono stati costretti a sviluppare un’identità complessa e flessibile per affrontare 

questa situazione e un sesto senso in armonia con i continui intrighi architettati dal 

loro stato per indebolirli e aizzarli l’uno contro l’altro. Nazareth ha la concentrazione 

maggiore di cristiani in tutta la Terra Santa, ma qui vive anche una maggioranza 

musulmana di due terzi dopo che la città divenne un santuario per molti rifugiati nel 

1948.  

 

Questa situazione ha reso particolarmente vulnerabili le strategie divide et impera di 

Israele.  

 

Gli sforzi maligni di Benjamin Netanyahu per fomentare la discordia alla fine degli 

http://4.bp.blogspot.com/-AjbcMX0H0Uc/Vo1JQ5CkcjI/AAAAAAAAOME/qzFZeWkAbD8/s1600/aramei+2.jpg


anni 1990, durante il suo primo mandato come primo ministro, non sono caduti in 

oblio.  

 

Ha causato tumulti, sostenendo il progetto provocativo della costruzione di una 

moschea gigantesca, alla cui ombra poi si sarebbero situati i maggiori luoghi santi 

della città. La Basilica dell’Annunciazione infatti indica il punto in cui i cristiani 

credono che un angelo abbia annunciato a Maria la nascita di suo figlio Gesù.  

 

Dopo aver agitato gli animi, Netanyahu tranquillamente decise di disdire il progetto 

della moschea.  

 

Ritornato al potere nel 2009, ha aggressivamente deciso di usare nuovamente la 

carta divide et impera, cercando questa volta di trarre vantaggio dalla paura dei 

cristiani nei confronti dello Stato Islamico sempre più potente in quella regione.  

 

Secondo i media locali un’inchiesta recente condotta in Israele sosterrebbe che il 17 

percento dei musulmani in Israele “sarebbe a favore” del gruppo dello stato islamico 

(ISIS).  

 

Un’analisi più dettagliata rileva comunque che agli intervistati non era stato chiesto 

se sostenevano ISIS, ma se come “arabi” provavano vergogna per via di ISIS. Su 

questa base persino mia moglie, una palestinese di religione cristiana, sarebbe 

classificata come sostenitrice di ISIS.  

 

Ciononostante, l’ampia divulgazione di inchieste di questo tipo e l’arresto in questo 

mese di cinque uomini di Nazareth, accusati di costruire una cellula di ISIS, stanno 

facendo innervosire anche i cristiani che prima o dopo temono che le conseguenze 

negative della guerra civile siriana raggiungano anche loro.  

 

E Netanyahu è più che soddisfatto di fomentare i loro timori.  

 

Ha persino reclutato un prete di Nazareth, sostenendo che questa volta i cristiani e 

non i musulmani dovrebbero interrompere la loro opposizione decennale contro il 

servizio militare nell’esercito israeliano. I giovani cristiani secondo Netanyahu 

dovrebbero imparare a difendersi come i soldati israeliani, anche se questo significa 

opprimere i loro parenti nei territori occupati.  

 

L’idea alla maggior parte non piace, ma Netanyahu ha la carota e il bastone per 

allettarli.  

 

Un incentivo si trova vicino a casa mai – un terreno sul dorsale al di sopra della 

Basilica. Per decenni l’area era una terra, incolta e stranamente vuota in una città 

zeppa, cronicamente sovraffollata, ereditata da una distribuzione discriminatoria di 

terre.  

 

Un rappresentante del municipio mi dice che il terreno era stato confiscato dallo stato 

dopo la fuga del suo proprietario nel 1948. Ora il governo ha deciso di offrire questo 

terreno a dei costruttori di abitazioni civili, ma esclusivamente per palestinesi che 



prestano servizio nelle forze di sicurezza israeliane.  

 

Netanyahu spera di poter sfruttare la mancanza cronica di terreni a Nazareth, 

collegandola con l’obbligo tradizionale degli uomini palestinesi di costruire una casa 

prima di sposarsi per spronare i ragazzi cristiani a servire nell’esercito dopo il 

diploma di maturità.  

 

Ma il governo si immischia ancora di più, approvando una nuova nazionalità, quella 

aramea, da aggiungere alle categorie principali ebraica, araba e drusa, indicate sulle 

carte di identità israeliane.  

 

In questo modo si persegue l’obiettivo di convincere i nuovi cristiani a rinnegare la 

propria eredità, lingua, cultura ed identità arabe al fine di identificarsi come aramei.  

 

Shadi Halul, ex-portavoce di un piccolo gruppo di cristiani, volontari nell’esercito 

israeliano, di recente ha ottenuto l’autorizzazione di aprire la prima scuola aramea 

del paese nel suo villaggio di Jish, a nord di Nazareth.  

 

Quando l’ho incontrato a casa sua, ha negato adirato di essere arabo, sostenendo 

che i conquistatori musulmani avevano imposto con forza un’identità araba alla 

regione nel settimo secolo. 

 

“Siamo aramei, ma la maggior parte di noi ha dimenticato la nostra vera identità, 

negataci da secoli”, dice. “La prima battaglia consiste nell’educare i cristiani per 

riprendere coscienza della loro storia e della loro lingua.”  

 

Nella sua visione del mondo, i cristiani possono recuperare la loro influenza 

all’interno della regione solo se si alleano con Israele, e visto che sia gli ebrei che i 

primi cristiani parlavano aramaico, la rinascita della lingua costituisce la chiave per 

cementare la loro alleanza.  

 

“Si deve essere lupi per difendersi in questa regione”, dice. “Dobbiamo essere capaci 

di difendere noi stessi.” 

 

Shadi Halul, un Capitano della Riserva dei paracadutisti e direttore del foro degli 

ufficiali cristiani dell’IDF, era stato proposto come candidato per il 15. distretto dalla 

lista Yisrael Beytenu di Avigdor Liberman per le elezioni del Knesset dell’anno 

scorso. Dirige il Centro aramaico maronita e la prima scuola aramea di Jish (Gush 

Halav), finanziata dal Ministero dell’Educazione israeliano.  
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A Nazareth, un’ideologia come questa ha attratto un gruppetto in crescita. Tra poco 

in questa città sarà anche fondato il primo partito politico cristiano-sionista 

palestinese mai esistito al mondo. Il suo obiettivo principale consiste nel 

reclutamento di cristiani per l’esercito israeliano e la costruzione di una statua 

gigantesca di Gesù, sulla base del modello di Rio de Janeiro, che vegli sull’entrata 

della città.  

 

Khalil Haddad, guida turistica cristiana e proprietario di un ristorante, un famoso 

critico di Halul e dei suoi addetti, teme che queste idee con il tempo potranno 

guadagnare terreno. 

 

Sottolinea il paradosso secondo cui questi cristiani pretendono la lealtà nei confronti 

di Israele, mentre stanno vivendo sotto un attacco comune, non da parte dello Stato 

Islamico o dei loro vicini musulmani, ma da parte del proprio governo e dagli 

estremisti ebrei, sostenuti dalla destra.  

 

Quest’estate Israele ha dichiarato guerra ad una cinquantina di chiese, cancellando 

la maggior parte dei finanziamenti e costringendo i maestri e gli alunni, inclusi i miei 

figli, a scioperare.  

 

E allo stesso tempo i fanatici ebrei hanno commesso un attacco piromane alla 

famosa Chiesa della Moltiplicazione dei Pani sul Lago di Galilea, nella peggior 

ondata di attacchi vendicativi contro luoghi sacri musulmani e cristiani degli ultimi due 

anni.  

Netanyahu, dice Haddad, si serve della nuova nazionalità aramea per offrire privilegi 

ai cristiani, negati invece ai musulmani per seminare ancora più diffidenza. . 

 

Anche la messa fuori legge del movimento islamico del nord lo scorso mese, egli 

ritiene persegua in parte l’obiettivo di rafforzare l’idea del “buon” cristiano e dei 

musulmani “cattivi”.  

 

“Cristiani e musulmani hanno vissuto insieme in armonia per secoli”, racconta. 

“Questo tipo di conflitto settario praticato da Netanyahu arrecherà vantaggio ad 

Israele, danneggiando invece noi”. 

 



06.01.2016 

Gruppe42 zeigt: Ramsis Kilani über „Hasbara – Mythen und Fakten“ 

von Gruppe 42, 6. Januar 2016. 

 

„Hasbara – Mythen und Fakten“ der Vortrag von Ramsis Kilani ist nun frei in der 

Youtube-Universität zur Verfügung. 

Der junge Kilani führt gekonnt aus, wie die israelische Regierung versucht über 

Public Relation die Stimmung gegenüber den unterdrückten Palästinensern zu 

pervertieren und eine Täter/Opfer Umkehr betreibt. 

An praktischen Beispielen zeigt er die Manipulation und eröffnet anhand von Fakten 

eine kritische Sicht auf den revisionistischen Zionismus der die politische Landschaft 

in Israel prägt. 

Gruppe42 hofft, mit dem veröffentlichen dieses Vortrags, mithelfen zu können, eine 

Debatte frei von antisemitischen und rassistischen Klischees zu ermöglichen, die sich 

sowohl gegen Juden als auch gegen Moslems, speziell in Israel aber auch im Nahen 

Osten un der restlichen Welt, richten. 
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Too Many’: Obama Hopes New Measures Will Reduce Gun Deaths 

by TeleSUR, January 6, 2016. The president has been criticized by Republicans 

for bypassing Congress, while gun control reformers say the changes fall 

short. 

 

An emotional President Barack Obama pauses to wipe away tears as he recalled the 

20  

first-graders killed in 2012 at Sandy Hook Elementary School, while speaking in the 

East  

Room of the White House in Washington, Tuesday, Jan. 5, 2016, about steps his 

administration  

is taking to reduce gun violence. (AP Photo/Jacquelyn Martin) 

President Barack Obama unveiled his four-point plan on gun reform Tuesday, a set 

of executive actions that most Republicans have already denounced as violating the 

Second Amendment, but what some gun reform campaigners say is not enough. 

“Instead of thinking of how to solve the problem, this has become one of our most 

polarized partisan debates.” 

The President began his emotional speech by listing all the latest mass shootings in 

the United States, including Charleston, Sandy Hook, Kansas City, Chapel Hill, Oak 

Creek, and Aurora among so many others. 

“Too many,” he said. 

“We are the only advanced country on earth that sees this kind of mass violence 

erupt with this kind of frequency. It doesn’t happen in other advanced countries. It’s 

not even close,” added the president. “Somehow, we’ve become numb to it and this 

has become normal.” 

http://www.mintpressnews.com/author/telesur/


Apart from mass shootings, the president also added that more than 30,000 

Americans have had their lives cut short by guns through suicide, domestic violence, 

gang shootouts and gun accidents among others. 

Obama also added that despite the fact that background checks are already required 

at gun stores, the system has not been properly enforced, while online gun vendors 

have managed to circumvent these checks. The president cited a recent study which 

found that one in 30 people who buy guns online have a history of violence or a 

criminal past and were never subjected to background checks. 

“Instead of thinking of how to solve the problem, this has become one of our most 

polarized partisan debates,” said Obama. 

The president also addressed those critics, mainly Republicans, who say that 

passing gun reform violates the second amendment and tries to restrict the freedom 

to bear arms. 

“I believe in the second amendment,” said Obama. “It guarantees the right to bear 

arms. No matter how many times people try to twist my words around … I get it,” he 

said. “But I also believe we can find a way to reduce gun violence while adhering to 

the second amendment.” 

The new reforms will require businesses selling firearms to get a license to 

implement background checks, and expand background checks to some citizens, 

including those with mental health concerns and those with a criminal or violent past. 

The government will also put more resources into the Bureau of Alcohol, Tobacco, 

Firearms and Explosives (ATF) to hire more people to make the application process 

faster and more efficient. 

More resources will also be put into ensuring the “smart and effective enforcement” of 

gun safety laws that are already in place, including forcing gun carriers to report lost 

or stolen guns and working with advocates to protect victims of domestic abuse from 

gun violence. 

The third point includes pumping US$500 million into the mental health sector to 

expand access to treatment across the country. While mass shootings tend to 

highlight the few individuals who suffer from mental health issues, many more gun 

deaths that do not make the media are suicides, which reveals the drastic need for 

increased access to mental health care, said Obama. 

The final point is increasing gun safety technology, which will include directing the 

Departments of Defense, Justice, and Homeland Security to conduct or sponsor 

research into new gun safety technology. According to the president, in 2013 alone, 

more than 500 people lost their lives to gun accidents, including 30 children under 5-

years-old. 

“There is no need for this,” said the president. “If a child can’t open a bottle of aspirin, 

we should make sure that they can’t fire a gun.” 

Some gun reform campaigners have also criticized Obama’s executive action for not 

being strong enough. According to critics, the action falls short since they do not 

require that every gun sale in the country be preceded by a criminal background 



check, it does not put a ban on gun sales to people on terrorist “no-fly” lists, and it 

does not ban large capacity gun magazines that hold a lot of bullets. 

High-profile shootings in 2015 revived a nationwide conversation about gun control. 

There have been more than 350 mass shootings in the U.S last year, according to an 

online tracker. 
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Joachim Umbach e i suoi ritratti etiopi 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Ieri abbiamo 

pubblicato diversi ritratti di persone dall’Etiopia, 

redatti da Joachim Umbach, di cui oggi presenteremo 

anche dei ritratti e delle immagini di persone in 

Brasile. Per ProMosaik e.V. la cooperazione allo 

sviluppo significa sostenere le persone affinché 

raggiungano l’autonomia di gestione. E per questo le 

persone comuni e i loro ritratti per me devono essere 

al centro della lotta per la giustizia e i diritti umani. 

Per questo oggi sono particolarmente lieta di 

presentarvi la nostra intervista con il giornalista 

tedesco Joachim Umbach, dieci anni redattore capo 

del quotidiano Schwäbische Zeitung a Ravensburg, i 

cui lettori per anni hanno generosamente sostenuto l’organizzazione 

Menschen für Menschen, che tra l’altro opera anche in Etiopia. Nel corso della 

sua carriera redazionale sono stati raccolti quasi 3 milioni di Euro. Attualmente 

Joachim Umbach accompagna ancora le attività di Menschen für Menschen 

con il suo impegno giornalistico.   

Milena Rampoldi: Quali sono le cose più importanti che Lei ha imparato nel Suo 

viaggio in Etiopia? 

Joachim Umbach: Mi ha colpito particolarmente il successo che ha ottenuto il 

concetto di promozione di Menschen für Menschen. È possibile offrire una 

prospettiva ai più poveri tra i poveri. Naturalmente tutto questo avviene ad un livello 

modesto. Ma anche questo permette alle persone di rimanere nel loro paese e di non 

tentare di cercare la propria fortuna altrove. Al contrario: ci sono numerosi etiopi che 

ad esempio sono tornati a casa dall’Arabia Saudita. Dobbiamo continuare questo 

percorso e motivare le persone ad agire in modo autonomo mediante educazione e 

formazione continua. 

MR: Un motivo per rimanere in patria come 

principio guida della cooperazione internazionale 

per fermare i flussi dei profughi: che ne pensa di 

quest’idea? Che cosa Le trasmette ottimismo e 

cosa no? 

JU: Con il concetto di Menschen für Menschen 

naturalmente si possono solo fermare i profughi 

che partono per motivi economici. Se come in 

Siria ci si trova in guerra e come in alcuni paesi 

africani dei sistemi dittatoriali opprimono le 

persone, le cose stanno diversamente. In questi 

casi con i concetti di promozione, applicati nel 

piccolo a livello regionale, possono fare ben 

poco. Anche in Etiopia la situazione potrebbe 



diventare problematica. La dittatura militare 

locale limita notevolmente i diritti di libertà, ad 

esempio nel settore dei media. Si devono 

attendere gli sviluppi. Il fondatore di Menschen 

für Menschen Karlheinz Böhm quando era 

ancora in vita non si faceva mai influenzare da 

orientamenti politici. Per lui il servizio alle 

persone era sempre prioritario. 

MR: Perché è così importante presentare i ritratti 

di persone quando si scrive sulla cooperazione 

internazionale e i diritti umani? 

JU: Solo le persone stesse possono rispondere 

alla questione, se i diritti umani vengono rispettati 

e se la cooperazione allo sviluppo dà veramente i 

suoi frutti. E per questo è fondamentale parlare 

direttamente con le persone coinvolte e 

permettere loro di esprimersi. Queste parole 

infatti sono molto più autentiche di una 

dichiarazione ufficiale con un messaggio politico 

indiretto. 

MR: Che importanza rivestono le produzioni di 

film impegnati per l’Etiopia? Ci racconti dei film 

che Le stanno a cuore. 

JU: La produzione di film etiopi per me è un 

mondo del tutto nuovo. Gli incontri con l’attrice 

Sayat Demissie e la produttrice Terhas Berhe mi 

hanno fornito i primi spunti. Mi hanno 

impressionato particolarmente l’impegno delle 

artiste e il loro sforzo di sviluppare un punto di 

vista etiope particolare che prenda in 

considerazione le realtà esistenziali di questo paese. 

MR: Sono le persone comuni che secondo ProMosaik e.V. cambiano il mondo. Che 

ne pensa, focalizzando sul futuro dell’Etiopia? 

 

JU: Negli ultimi anni l’Etiopia si è sviluppata in modo positivo sul fronte economico. 

La dittatura militare, anche se in molti settori va vista in modo critico, ha creato una 

certa stabilità, in una regione tormentata dalla guerra o dal terrorismo (Sudan, 

Eritrea, Somalia o Kenya settentrionale). Anche qui comunque si devono attendere 

gli sviluppi. Le persone comuni in Etiopia non hanno mai causato un’escalation. Il 

miglior esempio consiste nell’ottima comprensione tra le diverse religioni in molte 

regioni del paese. Anche in questo caso spero che la situazione rimanga così. 

 

MR: Che importanza riveste l’educazione per il futuro dell’Etiopia e per quale motivo? 



JU: L’educazione sia in passato che tutt’oggi riveste un’importanza centrale per 

l’Etiopia. Nelle regioni in cui Menschen für Menschen operava ed opera questo 

diviene molto chiaro. Ma anche in tutta l’Etiopia è così, infatti lo stato oramai ha 

riconosciuto la necessità di puntare sull’educazione. Oltre alle scuole e alle università 

servono centri di formazione artigianale. Ai giovani che hanno terminato una scuola 

elementare si deve offrire la prospettiva per il periodo all’indomani della conclusione 

della scuola.    

 

07.01.2016 

Meine Helden von Coroat'a in Brasilien - Portraits von Joachim 

Umbach 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Nach der Serie von Joachim Umbach 

mit den schönen Portraits aus Äthiopien möchte ich Ihnen heute eine zweite 

Portraitserie von Joachim Umbach im Bereich der Entwicklungshilfe, diesmal 

in Brasilien, vorstellen. Die Beschreibung des Projektes von Joachim Umbach 

lautet wie folgt: "Zehn Tage habe ich, Joachim Umbach, als Journalist den von 

der Allgäuer Spenden-Organisation BigShoe finanzierten Coroat’a-Einsatz der 

elf Ärzte, OP-Schwestern und Helfer von Interplast Deutschland beobachtet. 

Diese elf Persönlichkeiten (wenn Sie wollen die BigShoe-Elf), das sind für mich 

die Helden von Coroat’a. Aufopferungsvoll haben sie sich im brasilianischen 

Regenwald Tag und Nacht Hunderte von Kindern operiert und gepflegt." Diese 

Helden möchten wir Ihnen nun alle einzeln vorstellen. Vorab schon mal alle 

ihre Bilder. Wie wir bereits im Interview mit Herrn Joachim 

Umbach hervorgehoben, ist ProMosaik e.V. der Überzeugung, dass die 

Entwicklungshilfe der Erfolg der kleinen Leute ist. Entwicklungshilfe muss auf 

die Menschen vor Ort fokussieren. Und so sollte sich auch der Journalismus 

über die Entwicklungshilfe gestalten. Ich finde den Ansatz von Joachim 

Umbach deshalb großartig. Und auch das Ergebnis der Entwicklungshilfe und 

seine Erfolge können nur von den Menschen vor Ort gemessen und bewertet 

werden.  

http://promosaik.blogspot.com.tr/2016/01/promosaik-ev-im-gesprach-mit-dem.html
http://promosaik.blogspot.com.tr/2016/01/promosaik-ev-im-gesprach-mit-dem.html
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Portrait 1 aus Brasilien: Angelique Saletzki 

von Joachim Umbach.  
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„Ich habe mir immer schon mal überlegt, so etwas zu machen, habe es dann aber nie 

getan. Diesmal hieß es: Jetzt oder nie!“ Die Anästhesie-Schwester Angelique 

Saletzki hat sich für Coroat’a entschieden. Wer beobachten konnte, wie engagiert sie 

Ihre Arbeit macht, wie liebevoll sie vor allem mit den Kindern umgeht, der kommt zu 

der sicheren Erkenntnis, dass sie diese Entscheidung nicht bereut hat. 

Mit Hilfe von Fotos der Einsätze der letzten Jahre hat sie sich vorbereitet. Die 

Realität hat sie überrascht. Vieles ist in der Zwischenzeit wohl besser geworden – 

zum Beispiel der Operationssaal. Der Boden ist nicht mehr mit Klebefolie befestigt, er 

wurde völlig neu ausgelegt. Auch die Beleuchtung wurde optimiert. Schwester 

Angelique zeigt sich durchaus zufrieden: „Damit kann man arbeiten – bei 

ausreichend Improvisationstalent.“ Und das beweist sie Tag für Tag. 

 

07.01.2016 

Portrait 2 aus Brasilien - Dr. Bastian Böger 

von Joachim Umbach. 

 

Dr. Bastian Böger, Hamburg, Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK), Anästhesist 

„So ein Einsatz hier in Coroat’a ist ein Geben und Nehmen.“ Schon nach einem 

Aufenthalt im Regenwald-Hospital von Schwester Veronica hat Bastian Böger sein 

Leben neu ausgerichtet – zumindest sein berufliches. Aufgrund der Erfahrungen in 

Coroat'a ist er vom Ruhrgebiet nach Hamburg gewechselt, weil er dort in einer reinen 

Kinder-Anästhesie arbeiten kann: „Das wollte ich nach meinen Erfahrungen beim 

ersten Einsatz unbedingt.“ In Coroat’a werden vorwiegend Kinder mit der Lippen- und 

Gaumenspalte operiert. 

Außerdem findet Bastian Böger, dass ihn ein solcher Aufenthalt erdet: „Wenn man 

sieht, wie es woanders ist, denkt man über die Situation im eigenen Land, im 
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eigenen Umfeld ganz anders.“ Und dann gibt es noch etwas: Die persönliche 

Bindung zu Ordensschwester Veronica: „Man will sie nicht im Stich lassen.“ 
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Portrait 3 aus Brasilien - Dr. Frank Möller 

von Joachim Umbach. 

 

Dr. Frank Möller, Bochum, Ev. Krankenhaus Herne, Anästhesist/Oberarzt 

„Ich bin Anästhesist geworden, weil ich als Student das Gefühl hatte, dass dort die 

nettesten Menschen arbeiten.“ Diese Tradition setzt der 58-jährige Frank Möller fort, 

sagen alle Kollegen des Coroat’a-Teams. 

Frank Möller ist ein herzensguter Mensch. Um im Regenwald zu verhindern, dass die 

Teamkollegen zwei Spinnen totschlugen, rettete er sie lieber mit einer aufwändigen 

Aktion. Diese Grundhaltung demonstriert er auch vor und im OP-Saal. Liebevoll und 

unter ständigem Streicheln und Betüddeln versetzt er seine kleinen Patienten in 

einen Tiefschlaf. Frank Möller, der Mann aus dem Ruhrgebiet und selbst Vater von 

zwei erwachsenen Kindern, engagiert sich in Coroat'a vor allem, weil hier sehr viele 

kleine Kinder behandelt werden. Man merkt am Strahlen seiner Augen, wie ihn diese 

Aufgabe beglückt. Hinzu kommt die alte Freundschaft mit dem Chirurgen und 

Teamleiter Dr. Stefan Hessenberger. Beide sind die Ruhe selbst, beide verbindet 

eine Art Urvertrauen. 
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Portrait 4 aus Brasilien - Dr. Heikki Leppänen 

von Joachim Umbach. 

 

 

Dr. Heikki Leppänen, Braunschweig, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg 

„Ich bin mit dem sicheren Gefühl dabei, etwas wirklich Gutes zu tun. Es ist doch 

etwas ganz anderes, als in Deutschland Botox zu spritzen.“ Der 56-jährige Finne 

Heikki Leppänen hat die Welt gesehen, und das schon als Kind. So ist er zum 

Beispiel einige Jahre in Namibia zur Schule gegangen. Später war er dann in 

anderen Ländern Afrikas. Und bei einem Interplast-Einsatz in Indonesien. 

Leppänen wollte schon immer mal wieder bei den Interplast-Ärzten mitmachen. In 

den letzten zehn Jahren hat das allerdings seine Selbstständigkeit verhindert. 

Mittlerweile hat sich seine Praxis in Braunschweig gefestigt, und er kann sich 

erlauben, mit seinem alten Freund Stefan Hessenberger auf große Fahrt zu gehen. 

Als dann auch noch seine Frau gesagt hat, dass er das machen muss, war alles klar. 

Der leidenschaftliche Musiker hatte in Coroat’a seine Gitarre nicht dabei. Er hätte 

auch keine Zeit gefunden, sein Hobby auszuüben – nach 12 Stunden am 

Operationstisch ging es nach einem kleinen Abendessen meist sofort ins Bett. 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-QysupxCaj0o/Vo4t4I-wxXI/AAAAAAAAOPU/XzeK_SfTzLg/s1600/dr+heikki+lepp%C3%A4nen.jpg


07.01.2016 

Portrait 5 aus Brasilien - Dr. Stefan Hessenberger 

von Joachim Umbach. 

 

Dr. Stefan Hessenberger, München, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg 

"Wir zeigen, das man auch mit reduzierten Möglichkeiten helfen kann, wenn man 

sich auf das Wesentliche konzentriert“, mit dieser Maxime arbeitet Stefan 

Hessenberger in Coroat’a. Deshalb bringen ihn auch die unzulänglichen 

Rahmenbedingungen - häufige Stromausfälle, veraltete technische Geräte usw. - 

nicht aus der Ruhe. Im Operationssaal ist niemand so souverän - man kann auch 

sagen: cool - wie er. Auch nach vier Stunden Einsatz an Kiefer- und Gaumenspalte 

bleibt er gelassen - und zeigt trockenen Humor. 

Der Münchener Kiefern-Chirurg hat zwei gesunde Kinder im Alter von 4 und 6 Jahren 

und er freut sich schon sehr auf das nächste Familienmitglied, das im Dezember auf 

die Welt kommen wird. Das eigene Glück motiviert ihn aber immer wieder, sich 

zumindest zwei Wochen im Jahr um Patienten zu  kümmern, denen sonst 

offensichtlich niemand hilft - um die Kinder von Coroat'a. Und das macht Steffan 

Hessenberger nun schon seit 23 Jahren so. Er widmet zwei Woche seines 

Jahresurlaubes dem Regenwald-Hospital im Norden Brasiliens. Er ist mit Schwester 

Veronica von Anfang an dabei  - anfangs noch als Medizinstudent. Dass er heute 

immer noch aktiv ist, liegt sicher auch an Schwester Veronica: „Sie lebt etwas vor, 

was mich beeindruckt.“ 
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Portrait 6 aus Brasilien - Dr. Jan Esters 

von Joachim Umbach. 

 

Dr. Jan Esters, Münster, Plastischer Chirurg, St. Marien-Hospital Lüdinghausen 

„Einfach zu sagen, ich mache das, weil ich sozial eingestellt bin, ist mir zu platt.“ Jan 

Esters ist mit Interplast in Coroat'a dabei, weil er so den Menschen genau dort helfen 

kann, wo Sie leben. Seit 2009 gehört er zum Team: „Hier muss man sich ganz 

anders orientieren – zurück zu den Wurzeln. Fokussieren auf das, was man im 

Studium gelernt hat.“ 

Jan Esters ist aber auch selbstkritisch und stellt das, was er hier im Norden 

Brasiliens macht, immer wieder mal in Zweifel. Unter dem Gesichtspunkt der 

Nachhaltigkeit wäre es sicher sinnvoller, das Wissen, das man sich erarbeitet hat, an 

einheimische Ärzte weiterzugeben. Den armen Menschen wäre damit aber immer 

noch nicht geholfen – es würde den meisten Patienten weiterhin das Geld fehlen, 

diesen Arzt zu bezahlen. So tröstet sich Jan Esters damit, dass er und seine 

Kollegen in den zehn Tagen ihres Einsatzes rund 150 Patienten helfen können, um 

die sich sonst niemand gekümmert hätte. 
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Portrait 7 aus Brasilien - Dr. 

Jan Wittlinger 

von Joachim Umbach. 

Dr. Jan Wittlinger, Leipzig, Sana-

Kliniken Leipziger Land, Borna, 

Oberarzt 

„Wir machen in Coroat’a im Norden 

Brasiliens etwas für die Menschen, was 

sonst hier niemand für sie tut – weil die 

örtlichen Ärzte nicht ausreichend 

qualifiziert sind oder weil die Patienten 

viel zu arm sind, um die Operationen 

bezahlen können.“ 

Der HNO-Arzt Jan Wittlinger ist nicht 

zum ersten Mal in einem 

Entwicklungsland- oder Schwellenland 

tätig. So war er schon in Ghana oder in 

Südafrika als Arzt aktiv. Der 38-jährige 

stammt aus Baden-Württemberg, 

geboren in Stuttgart und aufgewachsen 

in Nagold. Trotz dieser Vita sieht er nicht aus wie ein Schwabe. Er ist adoptiert, seine 

leiblichen Eltern stammen aus Korea. 

Studiert hat Jan Wittlinger in Greifswald und Leipzig – und ist dann im Osten 

Deutschlands geblieben, zunächst bei einem Krankenhaus in Halle an der Saale, 

später dann in Borna bei Leipzig. Er liebt es, einen Beruf zu haben, bei dem er viel 

helfen kann – das gilt für Deutschland und vor allem für Coroat'a. 
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Portrait 8 aus Brasilien - Dr. Michael Sollmann 

von Joachim Umbach. 

 

 

 Dr. Michael Sollmann, Essen, Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel, Chirurg/Oberarzt 

„Hilfreich ist hier in Coroat’a, wenn man ein extrovertierter Typ ist und auf die 

Menschen zugehen kann, auch wenn sie einen nicht verstehen.“ Und das kann der 

Rheinländer Michael Sollmann. Stets freundlich und mit einem ansteckenden Humor, 

knackt er jeden noch so verschlossenen Patienten, in welcher Sprache auch immer. 

Michael Sollmann ist erst zum zweiten Mal in Coroat’a dabei. Er ist aber sehr froh, 

dass er das erleben darf. Man hilft auf der einen Seite, bekommt aber auch sehr viel 

zurück,  das sei eine wunderbare Erfahrung. Michael Sollmann ist im Team 

zusammen mit Dr. Jan Esters für alle plastisch-chirurgischen Eingriffe zuständig. Das 

hat in Coroat'a nichts mit den Schönheitsoperationen der Reichen dieser Welt und 

speziell auch Brasiliens zu tun, das ist eher ein Reparaturbetrieb mit einfachsten 

Mitteln – Entfernung von Wucherungen und überflüssigen Gliedmaßen, Haut-

Transplantationen ... Und das alles mit für mitteleuropäische Verhältnisse völlig 

unzureichenden Analyse- und Umsetzungsmethoden: „Da muss man sich wieder auf 

seine Sinne verlassen.“ 
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Portrait 9 aus Brasilien - Eva 

Flügel 

von Joachim Umbach. 

Eva Flügel, Köln, Universität Köln, 

Medizinstudentin 

„Als ich von diesem Projekt in 

Coroat’a hörte, wollte ich sofort 

dabei sein“, sagt die 

Medizinstudentin Eva Flügel: „Ich 

wollte aus dem Alltag in Deutschland 

rauskommen und die wirklichen 

Probleme auf dieser Welt 

kennenlernen.“ Davon gibt es im 

armen brasilianischen Norden 

genug. Hunderte von Menschen 

setzen Jahr für Jahr ihre Hoffnungen 

in die deutschen Ärzte, die für zwei 

Wochen einfliegen, weil Ihnen sonst 

in Brasilien niemand hilft. 

Die leidenschaftliche Kölnerin führt während des Aufenthaltes Tagebuch, um "alles 

zu verinnerlichen und zu reflektieren". In einem Jahr hofft die 25-Jährige, selbst 

Ärztin zu sein. Eine große Chefkarriere strebt sie dabei nicht an. Am liebsten bliebe 

sie in Köln – mit einer eigenen Familie: „Dann will ich einfach nur Ärztin sein.“ Sie 

kann sich gut vorstellen, dann noch einmal nach Coroat'a fahren. 
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Portrait 10 aus Brasilien - Hans-Peter Loch 

von Joachim Umbach. 

 

Hans-Peter Loch, Trier, Anästhesie-Pfleger 

Der Mann ist das, was man neudeutsch cool nennt. Mitte nächsten Jahres geht er in 

den sicher wohl verdienten Ruhestand, und da er einen enormen Überstundenberg 

angesammelt hat, wird er sich schon ein halbes Jahr vorher verabschieden. Und 

darauf freut er sich. Auch für seinen zehntägigen Brasilien-Aufenthalt hat er 

Überstunden eingesetzt: „Das mache ich gerne, das ist doch eine gute Sache.“ 

Im Team ist er vor allem für die Apparate-Technik zuständig. Und da die – wie er 

auch – schon etwas in die Jahre gekommen ist, passt das wunderbar. Peter bringt 

selbst nach größeren Technikausfällen alles wieder zum Laufen. Manchmal mit ganz 

unkonventionellen Mitteln. In Coroat'a muss man sich halt immer wieder mal etwas 

einfallen lassen. 
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Portrait 11 aus Brasilien - Ivonne 

Reschke 

von Joachim Umbach. 

Ivonne Reschke, Morscheid, Verkaufs-

Repräsentantin/OP-Schwester 

Sie kann so richtig schön wütend werden: „In 

diesem Land Brasilien boomt der Markt für Brust-

Vergrößerungen und fürs Fettabsaugen, und 

trotzdem kriegt man es nicht geregelt, den Armen 

auf dem Land mit den notwendigsten   

Operationen zu helfen. Es ist ein Skandal!“ 

Solange das so ist, sind von Fehlbildungen 

betroffene Kinder im nördlichen Brasilien auf Hilfe 

aus Deutschland angewiesen. Ivonne Reschke 

ist seit Jahren dabei. Angesprochen und 

überzeugt hatte sie damals ihre OP-Schwestern-

Kollegin Jutta Nickels, die in diesem Jahr aus 

familiären Gründen pausierte. Heute muss 

Ivonne Reschke nicht mehr motiviert werden: „Ich 

sehe, wie wirkungsvoll die Operationen der 

Lippen- oder Gaumenspalten sind – vor allem bei 

Kindern.“  Mit dieser Operation verändern sich 

die Lebensbedingungen der Patienten 

dramatisch. Früher wurde sie zum Teil 

eingesperrt, auf jeden Fall ausgegrenzt. Nach 

einer OP können sie am sozialen Leben wieder 

teilnehmen – sie lernen endlich sprechen und 

können zum ersten Mal ohne Probleme essen 

und trinken. 
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Portrait 12 aus Brasilien - 

Schwester Veronica 

von Joachim Umbach. 



 

Zu den Helden von Coroat’a gehören aber nicht nur diese Frauen und Männer, die 

aus Deutschland eingeflogen wurden, sondern vor allem auch die guten Geister, die 

ständig in Coroat’a leben und sich das ganze Jahr über um die Ärmsten der Armen 

kümmern. 

Allen voran muss Schwester Veronica vom Salanus-Orden der Franziskaner erwähnt 

werden – auch wenn sie selbst es gar nicht so gerne hat. Die 54-jährige Nonne aus 

Bayern organisiert das Regenwald-Hospital von Coroat’a seit nunmehr 23 Jahren. 

Sie bereitet alles vor, informiert die Menschen der Region, wann die deutschen Ärzte 

kommen, sie sorgt dafür, dass die alten Geräte im OP-Raum funktionieren und die 

Unterkünfte für Ärzte und Patienten hergerichtet sind,  sie stellt das Küchenteam 

zusammen, das die Patienten während des Hospital-Aufenthaltes verpflegt, sie 

übernimmt bei den Patienten, die in der Nähe leben, die Nachsorge. Kurz: Sie 

kümmert sich um alles. Wenn die Ärzte und Helfer die Helden von Coroat’a sind, 

dann ist Schwester Veronica der Engel von Coroat’a. 

Mit dieser Info und den dazugehörigen Bildern endet meine kleine Serie. Bisher habe 

ich mit den kleinen Porträts über 40 000 Personen erreicht. Ein stolzes Ergebnis, das 

nur mit Eurer/Ihrer Hilfe möglich war. Wer auch weiterhin etwas für die Kinder und 

Patienten von Coroat’a tun möchte, der kann BigShoe unterstützen – mit Spenden, 

Patenschaften, Mitarbeit oder einfach nur mit guten Worten. 
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Palestine After Abbas: The Future of a People at Stake 

by Ramzy Baroud, The Palestine Chronicle, 5/1/2016 

 

Waiting for Abbas to articulate a stronger, more convincing message is also a waste 

of time. (File) 

Although intended to inspire his Fatah Party followers, a televised speech by 

Mahmoud Abbas on the 51st Anniversary of the group’s launch highlighted, instead, 

the unprecedented crisis that continues to wreak havoc on the Palestinian people. 

Not only did Abbas sound defensive and lacking in any serious or new initiatives, but 

his ultimate intention appeared as if it was about his political survival, and nothing 

else. 

In his speech on December 31, he tossed in many of the old clichés, chastising Israel 

at times, although in carefully-worded language, and insisted that any vital decisions 

concerned with “the future of the land, people and national rights” would be “subject 

to general elections and (voted on by the Palestine) National Council (PNC), because 

our people made heavy sacrifices and they are the source of all authorities.” 

Ironically, Abbas presides over the Palestinian Authority (PA) with a mandate that 

expired in January 2009 and his party, Fatah, which refused to accept the results of 

democratic elections in the Occupied Territories in 2006, continues to behave as the 

‘ruling party’ with no mandate, aside from the political validation it receives from 

Israel, the US and their allies. 

 

As for the PNC, it served as the legislative body of the Palestine Liberation 

Organization (PLO) until the PA was established in 1994. Propped up by international 

funds, the PA was initially formed as a means to an end, that being ‘final status’ 

negotiations and a Palestinian State. Instead, it became a status quo in itself, and its 

institutions, which largely reflected the political interests of a specific branch within 

Fatah, replaced the PLO, the PNC, together with all other institutions that expressed 

a degree of democracy and inclusiveness. 
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Whatever PLO structure that symbolically remained in place after the PA soft coup is 

now a rubber stamp that does not merely reflect the wishes of a single party, Fatah 

(which lost its majority among Palestinians in 2006), but an elitist, wealthy group 

within the once-leading party. In some way, Abbas’ current role is largely to serve the 

interest of this group, as opposed to charting a path of liberation for the entire 

Palestinian collective, at home, in refugee camps or in the Diaspora. 

Nothing was as telling about Abbas’ real mission at the helm of the PA than his 

statement in his speech of December 31, where he completely ruled out the 

dismantling of the PA – now that it has failed in its mission, and while an elaborate 

PLO political structure already exists, which is capable of replacing it. Oddly, Abbas 

described the PA as one of the greatest achievements of the Palestinian people. 

I say, ‘oddly’ because the PA was the outcome of the now practically defunct Oslo 

‘peace process’, which was negotiated by Abbas and a few others in secret with 

Israel, at the behest of the late Palestinian Fatah leader, Yasser Arafat. The whole 

initiative was founded on secrecy and deceit and was signed without taking the 

Palestinian people into account. Worse, when Palestinians attempted to vote to 

challenge the status quo wrought by Oslo, the outcome of the elections was 

dismissed by Fatah, which led to a civil war in 2007 where hundreds of Palestinians 

were killed. 

But aside from the historical lapses of Abbas, who is now 80-years-old, his words – 

although meant to assure his supporters – are, in fact, a stark reminder that the 

Palestinian people, who have been undergoing a violent uprising since October, are 

practically leaderless. 

While Abbas explains that the reason behind the ‘habba’ or the ‘rising’ – a reference 

to the current Intifada – is Israel’s continued violations and illegal settlement, he failed 

to endorse the current uprising or behave as if he is the leader of that national 

mobilization. He constantly tries to hold the proverbial stick in the middle so that he 

does not invite the ire of his people nor that of Israel. 

Like a crafty politician, he is also trying to reap multiple benefits, siding with the 

people at times, as if a revolutionary leader, to remind Israel and the US of his 

importance as someone who represents the non-violent strand of Palestinian politics, 

and ride the wave of the intifada until the old order is restored. In fact, signs of that 

old order – interminable negotiations – are still evident. The PA’s Chief Negotiator, 

Saeb Erekat, has recently announced that talks between the PA and Israel are still 

taking place, a terrible omen at a time when Palestinians are in desperate need for a 

complete overhaul of their failed approach to politics and national liberation. 

However, the problem is much bigger than Mahmoud Abbas. Reducing the 

Palestinian failure to the character of a single person is deeply rooted in most political 

analyses pertaining to Palestine for many years. (This is actually more pronounced in 

Western media than in Arabic media). Alas, once aging Abbas is no longer on the 

political scene, the problem is likely to persist, if not addressed. 

While Fatah has made marked contributions to Palestinian Resistance, its greatest 

contribution was liberating the Palestinian cause, as much as is practically possible, 

from the confines and manipulation of Arab politics. Thanks to that generation of 

young Palestinian leaders, which also included leaders of the PFLP and other 

socialist groups, there was, for once, a relatively unified Palestinian platform that did 

represent a degree of Palestinian priorities and objectives. 

But that relative unity was splintered among Palestinian factionalism: within the PLO 
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itself, and then outside the PLO, where groups and sub-groups grew into a variety of 

ideological directions, many of whom were funded by Arab regimes which utilized the 

Palestinian struggle to serve national and regional agendas. A long and tragic 

episode of national collapse followed. When the Palestinian Resistance was exiled 

from Lebanon in 1982, following the Israeli invasion of that country, the PLO and all 

of its institutions were mostly ruled by a single party. Fatah, by then, grew older and 

more corrupt, operating within geographical spheres that were far away from 

Palestine. It dominated the PLO which, by then, grew into a body mired in political 

tribalism and financial corruption. 

True, Abbas is an essential character in that sorry episode which led to the Oslo 

fiasco in 1993; however, the burgeoning political culture that he partly espoused will 

continue to operate independent from the aspirations of the Palestinian people, with 

or without Abbas. 

It is this class, which is fed with US-Western money and perks and happily tolerated 

by Israel, which must be confronted by Palestinians themselves, if they are to have a 

real chance at reclaiming their national objectives once more. 

The current wisdom conveyed by some, that today’s Intifada has superseded the PA, 

is utter nonsense. No popular mobilization has a chance of succeeding if it is 

impeded by such a powerful group as those invested in the PA, all unified by a great 

tug of self-interest. 

Moreover, waiting for Abbas to articulate a stronger, more convincing message is 

also a waste of time, since the ailment is not Abbas’ use of vocabulary, but his 

group’s refusal to cede an inch of their undeserved privilege, in order to open up 

space for a more democratic environment – so that all Palestinians, secularists, 

Islamists and socialists take equal part in the struggle for Palestine. 

A starting point would be a unified leadership in the Occupied Territories that 

manages the Intifada outside the confines of factions, combined with a vision for 

revamping PLO institutions to become more inclusive and to bring all Palestinians, 

everywhere, together. 

Abbas is soon to depart the political scene, either because of an internal Fatah coup, 

or as a result of old age. Either way, the future of Palestine cannot be left to his 

followers, to manage as they see fit and to protect their own interests. The future of 

an entire nation is at stake. 

– Dr. Ramzy Baroud has been writing about the Middle East for over 20 years. He is 

an internationally-syndicated columnist, a media consultant, an author of several 

books and the founder of PalestineChronicle.com. His books include ‘Searching 

Jenin’, ‘The Second Palestinian Intifada’ and his latest ‘My Father Was a Freedom 

Fighter: Gaza’s Untold Story’. His website is: www.ramzybaroud.net. 
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Madaya: residents of besieged Syrian town say they are being 

starved to death 

Kareem Shaheen in Beirut and Emma Graham-Harrison, The Guardian, 6th of 

January 2016. 

Activists in the mountain town, where 30,000 people have been trapped since July, 

speak of families eating leaves to survive 

Residents of a Syrian town a few dozen miles from the capital, Damascus, say they 

are dying of starvation as a result of a months-long siege by forces loyal to the 

government of Bashar al-Assad. 

Families are eating leaves, grasses and water flavoured with spices in the town of 

Madaya, where rice is sold by the gram because a kilogram costs as much as $250 

(£170). Some have killed and eaten their pets. 

“People are dying in slow motion,” said Louay, a social worker from the town told the 

Guardian in a phone interview, his voice weakened by months of abject hunger. “We 

had some flowers growing in pots at home. Yesterday, we picked the petals and ate 

them, but they were bitter, awful.” 

He sent pictures of emaciated bodies of several elderly men, recent casualties of the 

starvation. He had not taken the pictures himself, but said the men were well known 

in the town. 

“We used to say nobody could ever die from hunger, but we have seen people 

actually die of hunger.” 

 

Others who can still move around, and should normally be in school, are risking their 

lives trying to collect plants in minefields around the town’s outskirts, and several 

have lost limbs, residents said. 

It was not possible to verify their claims because of the siege, but several 

independent accounts were consistent in describing life in a town desperately short 

of food, medicine and electricity. 

“Whether you are a man, woman, child, whether you’re 70 or 20 years old, you will 

have lost about 15kg of your weight,” said Ebrahem Abbass, a defector who had 

served as a sergeant in the Syrian army. “You don’t see a child whose eyes aren’t 

sunken and staring from hunger.” 

Up to 30,000 people have been trapped in Madaya since July, under a tight siege by 

pro-government forces. They say they are being treated as pawns in a complicated 

power play, punished for the suffering of two villages hundreds of miles away at the 

hand of anti-government troops. 

In the spring of last year, a rebel coalition known as Jaysh al-Fateh captured large 

swaths of north-western Syria from the Assad regime, surrounding two Shia enclaves 

in Idlib province called Fua and Kefraya, whose citizens are also enduring a 

debilitating siege. 

Assad’s forces are now starving Madaya and neighbouring Zabadani, once a 

stronghold of the opposition, after a punishing six-month campaign. 

Under a ceasefire deal, foreign backers of the government and the opposition are 
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attempting to orchestrate a population swap, essentially a peaceful “sectarian 

cleansing”. 

So far they have only managed to agree on an evacuation of wounded individuals on 

both sides and safe passage for a single aid delivery in October. 

That allowed convoys to reach Madaya, Zabadani, Fua and Kefraya simultaneously, 

but supplies only lasted a few days, residents said. 

“I swear by God, and you might not believe me because it sounds fantastical, I tried 

to buy some food today, but a kilo of rice is 100,000 [Syrian] pounds,” said Louay. “A 

kilo of rice, bulgur, lentil, sugar – 100,000, 100,000, 100,000. That is if you can find 

it.” 

At the black market exchange rate that would be close to £170 for rice.“I’ve 

personally seen people slaughtering cats to eat them, and even the trees have been 

stripped of leaves now,” he added. 

People are so weak that they often faint, and hunger is made worse by the biting cold 

in an area about 1,300 metres above sea level, near the border with Lebanon. 

Though a wooded hill is nearby, snipers have a clear shot, and residents said more 

than a dozen people had been killed trying to retrieve firewood. They also said 

children had lost limbs trying to gather grass to eat from nearby fields. 

“They blocked all the roads to both towns, and there are a lot of mines,” said one 

teacher in Madaya, who did not want to give his name because of relatives in areas 

under government control. “There is no way to explain, the students are always 

complaining they are hungry, but they have to study.” 

An aid official who visited Madaya and Zabadani in October as part of the convoy 

said he saw “deep suffering”. 

“There was a very dramatic appeal from the children in those two places, and the 

same dramatic appeal from Fua and Kefraya,” he said. “The children should not be 

suffering.” 

The official said he hoped for more agreements to deliver aid. But for now, the people 

in all the besieged towns suffer in a tragedy that is not of their making. 

“Here, we no longer call on anyone,” said Louay. “We have called for help so many 

times and nobody has heard us. But we want to ask the officials and decision-makers 

out there, if you were in this position, and your children were dying from hunger in 

front of you, what would be your reaction to the world outside that let you down? 

Don’t forget to ask your readers this question.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.01.2016 

Madaya’da Hizbullah ve Esad rejiminin ablukasındaki Suriyeliler 

açlıktan ölüyor 

Haber Yakala, 06.01.2016. 

Esad ve Hizbullah güçlerinin aylardan beri kuşattıkları Madaya kentinin aç 

insanları hakkındaki sarsıcı yazı. Suriye’de Esad rejimine destek veren 

Hizbullah milisleri, Şam'ın kuzeybatısında Lübnan sınırına 

yakın Madaya beldesinin etrafına mayın döşedi. Esad rejiminin 193 gündür 

kuşatma altında tuttuğu beldeye temel gıda maddeleri giremiyor. Gıda 

bulamayan Madaya halkı yaprak ve ağaç kabuğu yerken, sadece aralık ayında 

23 kişi olmak üzere yüzlerce insan açlıktan hayatını kaybetti. 

 

Dünya 2016’ya yıla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılacak ‘Madaya 

katliamı’yla girdi. 

Esad rejimi ve ona destek veren mezhepçi Hizbullah milisleri, Suriye'de başkent 

Şam’ın kuzeybatısında Lübnan sınırına yakın Madaya beldesini 193 gündür (Haziran 

ayından bu yana) acımasız bir abluka altında tutuyor. 

Hizbullah, çevresine mayın döşediği Madaya’dan halkın kaçmasını engelliyor. 

Esad rejimi ise bölgeye hiç bir insani yardım aracının girmesine izin vermiyor. 

Abluka altındaki beldeye temel gıda maddeleri dahi giremediği için geçen ay 23 kişi 

açlıktan hayatını kaybetti. Sağlıklı bilgi alınamayan beldede bugüne kadar kayıtlara 

geçmiş 70 kişi, kayıt dışı ise yüzlerce kişinin açlık ve buna bağlı hastalıklardan 

hayatını kaybettiği bilgisi geliyor. Ölenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar ve bebekler 

oluşturuyor. 

BİR ZAMANLAR TURİZM BÖLGESİYDİ 

Şam'ın kuzeybatısındaki Zebadani ilçesinin yakınında, Barada Gölü'ne ev sahipliği 

yapan Madaya, iç savaştan önce ülkenin tatil merkezlerinden biriydi. 

AA muhabirinin Madaya sağlık heyetinden edindiği sağlık raporuna göre, Aralık 

http://www.haberiyakala.com/2016-01-05-madaya-hizbullah-esad-abluka-suriye-cocuk-bebek-acliktan-oluyor-h47732.haber


ayında 6'sı çocuk 23 kişi açlıktan, 8 kişi de beldeden kaçmaya çalışırken Hizbullah'ın 

belde çevresine döşediği mayınlar sonucunda yaşamını yitirdi. 

YA MAYINLA ÖLÜYORLAR YA KESKİN NİŞANCI KURŞUNUYLA 

Rapora göre, ihtiyaçlarını giderebilmek için Madaya'dan kaçmaya çalışanlara rejimin 

keskin nişancılarının yanı sıra kontrol noktalarındaki Hizbullah milisleri de ateş açıyor. 

Kışın da sert geçtiği beldedeki olumsuz yaşam koşullarından en çok yaşlılar ve 

çocuklar etkileniyor. 

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, beldede yokluk nedeniyle mevcut gıda 

maddeleri 15-20 katı fiyatla satılıyor. Kaynaklar, uluslararası kamuoyunun rejime 

bölgeye temel insani yardımların girmesi için baskı yapması gerektiğine işaret 

ederek, beldedeki en büyük eksikliğin ilaç ve sağlık malzemesi olmaması olduğunu 

belirtiyor. 

Elektrik de verilmeyen beldede halk, yıkılmış evlerin enkazlarından topladığı tahta 

parçalarını yakarak ısınmaya çalışıyor. 

Beldedeki yerel koordinasyon komitesi üyesi Samir Tateen, Esed güçlerinin 6 ayı 

aşkın süredir kuşattığı Madaya'da yaklaşık 70 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiğini, 50 

kişinin de çeşitli hastalıklara yakalandığını söylemişti. 
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Pictures from Madaya - End Syrian War Now 

by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. A couple of pictures which are heart-

breaking about the siege in Madaya. Brother-war, civilian starved to death. End 

war in Syria now! 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-yi64cPbW_Qg/Vo6e0u5A43I/AAAAAAAAORc/O_HDbKdRRo4/s1600/madaya+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-R8grOtV9TNs/Vo6e1aCsfkI/AAAAAAAAORo/AFVIa6J0nRY/s1600/madaya+2.jpg


 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-yCfWKjnw5ow/Vo6e16T6moI/AAAAAAAAORs/VMO8oSGmIvI/s1600/madaya+3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-97XuDQ6LKio/Vo6e2Q_4xZI/AAAAAAAAOR0/6qdYQl41MT4/s1600/madaya+4.jpg


 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-94Xt6RkxKXo/Vo6e2-m2BpI/AAAAAAAAOR4/nLYO9jJnTtE/s1600/madaya+5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Kn8wOyt1c44/Vo6e3E1G8sI/AAAAAAAAOR8/vMePt7g9FUs/s1600/madaya+6.jpg


 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-gficpbAL9Pk/Vo6e3Uz2_WI/AAAAAAAAOSA/1oS0VJPJ6Js/s1600/madaya+7.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6fEGUKL99-8/Vo6e32xNFJI/AAAAAAAAOSI/o5EcWU1yrlo/s1600/madaya+8.jpg


 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-mfR_yfSyk00/Vo6e4Ptb3tI/AAAAAAAAOSM/iiij5tSwdo0/s1600/madaya+9.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-egC6zBlWykw/Vo6e05orTYI/AAAAAAAAORg/NkrC2mCAz-M/s1600/madaya+10.jpg


 

  

07.01.2016 

Palästina nach Abbas: Die Zukunft eines Volkes steht auf dem Spiel 

von Ramzy Baroud, The Palestine Chronicle, 5/1/2016 

Übersetzung Milena Rampoldi 

Obwohl Mahmoud Abbas in seiner 

Ansprache am Fernsehen zum 51. 

Jubiläum der Gründung der Gruppe 

seine Fatah-Parteifreunde inspirieren 

wollte, betonte er aber nur noch die 

beispiellose Krise, die das 

palästinensische Volk ins Chaos 

stürzt. Abbas klang nicht nur defensiv 

und ohne ernsthafte oder neue 

Initiativen, aber seine letzte Absicht 

erschien so, als handelte es sich um 

nichts anderes als um sein politisches Überleben. 

 

In seiner Ansprache vom 31. Dezember fiel er in zahlreiche alte Klischees, indem er 

manchmal Israel, wenn auch mit aufmerksamer Wortwahl, verurteilte. Des Weiteren 
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bestand er darauf, jegliche lebenswichtige Entscheidung bezüglich der „Zukunft des 

Landes, des Volkes und der nationalen Rechte von allgemeinen Wahlen und den 

Abstimmungen des Palästinensischen Nationalrats (PNC) abhängig zu machen. 

Denn unser Volk hat große Opfer gebracht und ist die Quelle jeglicher Autorität.“ 

 

Ironischerweise führt Abbas die Palästinensische Behörde (PA) mit einem im Januar 

2009 abgelaufenen Mandat. Seine Partei, die Fatah, die sich weigerte, die 

Ergebnisse der demokratischen Wahlen von 2006 in den besetzten Gebieten zu 

akzeptieren, verhält sich – obwohl ohne Mandat - immer noch wie die 

„Regierungspartei“.  Darüber hinaus erhält sie politische Bestätigung von Israel, den 

USA und ihren Verbündeten. 

Der Palästinensische Nationalrat diente als legislatives Organ der Palästinensischen 

Befreiungsorganisation (PLO), bis die Palästinensische Behörde 1994 ins Leben 

gerufen wurde. Diese wurde durch die finanzielle Unterstützung der internationalen 

Gemeinschaft zu Beginn als ein End-Mittel ins Leben gerufen, und zwar als 

„Endschritt“ der Verhandlungen hin zur Gründung eines Palästinensischen Staates. 

Anstatt dessen wurde die Palästinensische Behörde zu einem Status-Quo an sich. 

Ihre Institutionen, die vorwiegend die politischen Interessen einer spezifischen Fatah-

Faktion verfolgen, ersetzten PLO, PNC und alle anderen Institutionen, die in einer 

gewissen Weise Demokratie und Inklusion zum Ausdruck brachten. 

 

Welche PLO-Struktur nach dem leichten Putsch der Palästinensischen Behörde 

symbolisch auch immer erhalten blieb: sie ist nur ein Stempelabdruck, der nicht 

wirklich die Bestrebungen einer einzigen Partei, der Fatah, die 2006 unter den 

Palästinenser ihre Mehrheit verlor, wiederspiegelt, sondern eine elitäre, reiche 

Gruppierung innerhalb einer in der Vergangenheit führenden Partei. Irgendwie 

besteht Abbas‘ derzeitige Rolle vorwiegend darin, den Interessen dieser Gruppe zu 

dienen. Und dies widerspricht der Gestaltung eines Befreiungsweges für das 

gesamte palästinensische Volk, zu Hause, in den Flüchtlingslagern oder in der 

Diaspora. 

 

Nichts sagte mehr über Abbas‘ wahre Mission als Oberhaupt der Palästinensischen 

Behörde aus als seine Behauptung anlässlich seiner Rede vom 31. Dezember, in der 

er den Zerfall der Palästinensischen Behörde, deren Mission gescheitert war, 

vollkommen außer Acht ließ. Es gibt aber eine ausgeklügelte politische Struktur der 

Palästinensischen Befreiungsorganisation, die sie ersetzen kann. Seltsam ist nur, 

dass Abbas die Palästinensische Behörde als eine der Haupterrungenschaften des 

palästinensischen Volkes beschrieb. 

 

Ich sage „seltsam“, weil die palästinensische Behörde das Ergebnis des nun 

praktisch begrabenen Osloer-„Friedensprozesses“ war, der von Abbas und einigen 

anderen, auf Veranlassung des späten palästinensischen Fatah-Führers Yasser 

Arafat, geheim mit Israel verhandelt wurde. Das ganze Abkommen wurde auf 

Geheimtuerei und Täuschung gestützt und ohne die Einbeziehung des 

palästinensischen Volkes unterzeichnet. Aber es kommt noch schlimmer: Als die 

Palästinenser versuchten, die damalige, in Oslo fabrizierte Lage herauszufordern, 

wurde das Wahlergebnis von Fatah abgelehnt, was zum Bürgerkrieg von 2007 



führte, in dem Hunderte von Palästinensern getötet wurden. 

 

Aber die historischen Fehltritte des nun 80jährigen Abbas sind in der Tat, obwohl sie 

das Ziel verfolgten, seine Anhänger zu versichern, eine deutliche Mahnung, dass das 

palästinensische Volk, das seit Oktober einen gewaltigen Aufstand begonnen hat, 

praktisch ohne Führung ist. 

 

Abbas erklärte zwar, dass der Grund der „Habba“ (wie er den „Aufstand“ der 

derzeitigen Intifada nennt) auf die dauernden Verstöße und illegalen Siedlungen 

Israels zurückzuführen ist, aber er verzichtete darauf, den derzeitigen Aufstand zu 

befürworten und sich als Führer jener nationalen Mobilisierung zu verhalten. Er 

versucht dauernd den sprichwörtlichen Stock in der Mitte zu halten, um den 

potentiellen Zorn seines Volkes und gleichzeitig auch den Israels zu besänftigen. 

 

Als gerissener Politiker versucht er auch Gewinne zu raffen, indem er sich 

manchmal  auf die Seite des Volkes stellt, als wäre er ein Revolutionsführer, um 

Israel und die USA von seiner Bedeutung  als Vertreter des gewaltfreien Ufers der 

palästinensischen Politik zu überzeugen und die Welle der Intifada zu reiten, bevor 

die alte Ordnung widerhergestellt wird. In der Tat sind die Anzeichen jener alten 

Ordnung, die unendlichen Verhandlungen, immer noch offensichtlich. Der 

Verhandlungsführer der Palästinensischen Behörde, Saeb Erekat, hat vor kurzem 

angekündigt, dass die Gespräche zwischen der palästinensischen 

Autonomiebehörde und Israel immer noch im Gange sind. Und dies ist ein 

furchterregendes Omen in einer Zeit, in der die Palästinenser dringend eine 

Großrevision ihres misslungenen Ansatzes zur Politik und nationalen Befreiung 

brauchen. 

 

Aber das Problem gestaltet sich viel größer als Mahmud Abbas. Den 

palästinensischen Misserfolg auf den Charakter einer einzige Person zu reduzieren, 

ist im Großteil der politischen Analysen über Palästina über Jahre tief verwurzelt. 

(Dieser Aspekt ist im Moment in den westlichen Medien betonter als in den 

arabischen). Wenn keine Lösung herbeigeführt wird, wird das Problem leider nach 

dem Ende der „Amtszeit“ des alternden Abbas nicht aus der politischen Szene 

verschwinden.  

 

Während Fatah zwar zum palästinensischen Widerstand beigetragen hat, bestand 

der Hauptbeitrag der Partei in den Grenzen des Möglichen in der Befreiung der 

palästinensischen Frage von den Grenzen und von der Manipulation durch die 

arabische Politik. Dank jener Generation palästinensischer Führer, die auch die 

Führer der Palästinensischen Volksbefreiungsfront (FPLP) und anderer 

sozialistischer Gruppen einschließt, wo ausnahmsweise eine relativ einheitliche, 

palästinensische Plattform entsteht, stellte ein gewisses Niveau palästinensischer 

Prioritäten und Zielsetzungen dar. 

 

Aber jene relative Einheit wurde durch die palästinensischen 

Meinungsverschiedenheiten zersplittert: innerhalb und auch außerhalb der 

Palästinensischen Befreiungsbewegung, in der sich Gruppen und Untergruppen in 

die verschiedensten ideologischen Richtungen entwickelten und viele von ihnen von 



den arabischen Regimen finanziert wurden, die sich des palästinensischen Kampfes 

bedienten, um deren nationale und regionale Zielsetzungen anzustreben. Es folgte 

eine lange und tragische Episode des nationalen Kollapses. Als der palästinensische 

Widerstand 1982, nach der israelischen Invasion des Libanon, aus dem Libanon 

verbannt wurde, waren die palästinensische Befreiungsbewegung und alle ihre 

Institutionen größtenteils von einer Einheitspartei regiert. Fatah wurde mit der Zeit 

immer korrupter und agierte innerhalb geographischer Bereiche, die sehr weit von 

Palästina entfernt waren. Fatah beherrschte die palästinensische 

Befreiungsbewegung, die sich damals in eine Institution verwandelte, die im Sumpf 

des politischen Stammesdenkens und der finanziellen Korruption versank. 

 

Abbas ist in der Tat eine wesentliche Persönlichkeit in jener traurigen Episode, die 

1993 zum Oslo-Fiasko Oslo führte; denn die aufkommende politische Kultur, die er 

zum Teil unterstützte, wird weiterhin unabhängig von den Bestrebungen des 

palästinensischen Volkes weiterverfolgt, mit oder ohne Abbas. 

 

Genau diese Klasse, die von US-westlichem Geld finanziert und von Israel zufrieden 

toleriert wird, muss von den Palästinensern selbst herausgefordert werden, wenn 

diese eine konkrete Gelegenheit bekommen sollten, ihre nationalen Zielsetzungen 

erneut zu verfolgen. 

 

Die derzeitige Weisheit einiger, nach der die heutige Intifada die Palästinensische 

Behörde abgelöst hätte, ist barer Unsinn. Keine Volksmobilisierung hat die Chance, 

die Nachfolge anzutreten, weil sie von einer solchen mächtigen Gruppe 

opportunistischer Mitglieder der Palästinensischen Behörde davon gehindert wird. 

 

Des Weiteren wäre es pure Zeitverschwendung, zu erwarten, dass Abbas eine 

stärkere und überzeugendere Botschaft überbringen könnte. Denn das Gebrechen 

von Abbas besteht nicht in seiner Wortwahl, sondern in der Verweigerung seiner 

Gruppe, auch nur einen Bruchteil ihres unverdienten Privilegs abzutreten, um Raum 

für ein demokratischeres Umfeld zu schaffen, damit alle Palästinenser, Laizisten, 

Islamisten und Sozialisten, gleichberechtigt am Kampf für Palästina teilnehmen 

können. 

 

Ein Ausgangspunkt wäre eine einheitliche Führung in den besetzten Gebieten, die in 

der Lage ist, die Intifada außerhalb der Grenzen der Faktionen zu managen. Des 

Weiteren sollte diese einheitliche Führung über eine Vision verfügen, um die 

Institutionen der Palästinensischen Befreiungsorganisation so umzugestalten, dass 

sie inklusiver werden und alle Palästinenser überall in der Welt zusammenführen. 

Abbas wird die politische Bühne bald verlassen, entweder wegen eines internen 

Fatah-Putsches oder aus Altergründen. Ob so oder so: die Zukunft Palästinas darf 

nicht seinen Nachfolgern überlassen werden: denn sie würden das Land nach 

eigenem Ermessen verwalten und ihre eigenen Interessen schützen. Die Zukunft 

einer ganzen Nation steht auf dem Spiel. 

 

Dr. Ramzy Baroud schreibt seit 20 Jahren über den Nahen Osten. Er ist ein 

international anerkannter Kolumnist, Medienberater und Verfasser verschiedener 

Bücher und der Gründer von PalestineChronicle.com. Sein letztes Buch: My Father 



Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story (Pluto Press, London). Seine Webseite 

ist:  ramzybaroud.net 
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Jean-Claude Amara :  
"Dans la mosaïque de Droits devant !! se côtoient 

l’artiste et le sans-papiers, l’étudiant et le sans-logis, 

le retraité et l’enfant, l’Africain et le Breton, le 

Maghrébin et le Moldave, l’homme et la femme d’ici 

et de là-bas" 

par Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 

Jean-Claude Amara, porte-parole de l'association 

française Droits devant !!, 

est cofondateur de l'association Droit au logement 

(DAL) et de la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple 

Palestinien. Il est l'auteur du livre Droits devant!! (2011) Il a bien voulu répondre à 

nos questions. 

Milena Rampoldi : Pour nous. l'Appel de 

58 a une importance tout a fait particulière 

dans ce moment difficile que traverse la 

France. Pouvez-vous en expliquer les 

motivations et le but ? 

Jean-Claude Amara : L' Appel des 58 a 

été lancé après l'instauration par le 

gouvernement de l'état d'urgence le 16 

novembre qui, bien au-delà de faire face à 

la menace terroriste, voulait interdire toute manifestation revendicative des 

mouvements de lutte pour l'égalité des droits. 

C'est le 22 novembre, 9 jours après les attentats du 13 novembre, que nous 

décidons à plusieurs organisations, dont Droits devant!!, de braver cette interdiction 
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en organisant une manifestation de soutien aux migrants. 

Suite à cette manifestation, 58 d'entre nous, photographiés durant celle-ci, sont 

convoqués dans différentes antennes de police pour interrogatoires. A l'issue de 

ceux-ci, il est signifié à chacun d'entre nous que nous allons être poursuivis pour 

participation à manifestation interdite résultant de l'instauration d'un état d'urgence, 

comme ce fut le cas en 1955, lors de la guerre d'indépendance du peuple algérien. 

Malgré ces intimidations, nous organisons un rassemblement le 26 novembre et une 

nouvelle manifestation le 29, interdits eux aussi, qui génère une répression policière 

totalement disproportionnée et l'arrestation de 330 personnes, toutes relâchées le 

lendemain matin. 

Nous persistons néanmoins et le gouvernement commence à reculer face à notre 

détermination, limitant l'interdiction de manifester uniquement sur l'avenue des 

Champs-Élysées et aux alentours du Bourget, où a lieu la rencontre internationale de 

la COP 21.  

Ainsi, pour la première fois depuis le 13 novembre,  la préfecture autorise une 

manifestation de chômeurs et de précaires qui a lieu à Paris le 6 décembre. 

Le 12 décembre, 20.000 personnes se réunissent à la Tour Eiffel, sur le Champ de 

Mars à l'issue de la COP 21, à l'appel du réseau ALTERNATIBA, auquel Droits 

devant!! participe depuis plusieurs mois. 

Depuis, d'autres manifestations, 

notamment celle de soutien aux migrants 

du 19 décembre, qui a regroupé 3500 

personnes et du 5 janvier, en soutien au 

peuple palestinien, ont eu lieu, et 

continueront à avoir lieu. Les poursuites 

envers les 58 sont restées lettre morte. 

Une large coalition regroupant une 

centaine d'organisations s'est créée, qui 

construira dans la durée un mouvement national contre la pérennisation de l'état 

d'urgence et surtout, du refus absolu de le voir s'inscrire dans la constitution 

française. 

Cette première victoire est le fruit de la convergence, de l'unité solide, de la 

détermination de mouvements qui, notamment grâce à la longue expérience de 

luttes collectives du DAL et de Droits devant!! en avant-garde, ont ouvert des 

brèches dans ce que d'aucuns considéraient à un moment comme une muraille 

infranchissable. 

Nous ne cèderons jamais à l'état de terreur permanent entretenu par un 

gouvernement qui, derrière le chiffon rouge du tout-sécuritaire, relayé par des médias 

serviles, subi par une opinion publique en catalepsie, cherche à se dédouaner de sa 

désertion totale en matière de lutte pour l'égalité des droits. 

Nous n'accepterons pas que soit fabriqué et stigmatisé un "ennemi de l'intérieur" 

regroupant ceux "venus d'ailleurs", sans-papiers, jeunes des cités et que se 

développe et se banalise une islamophobie propre à faire le lit du Front national et 

qui servira Hollande and co dans leur stratégie politicienne de bas étage, et comme 

le fit Mitterrand en son temps, à affaiblir la droite en vue des élections de 2017. 



C'est pour ces raisons que l'organisation et 

l'unité des sans-papiers n'ont jamais été aussi 

essentielle car la maturation politique et la 

légitimité de tous et toutes ces camarades, 

acquises après vingt années de durs combats, 

sera un des fers de lance pour bâtir dans la 

durée un front social de lutte lisible, visible et 

qui, par sa détermination constituera un rempart 

contre la montée du fascisme en France. 

Jamais il n'a été aussi important de concrétiser 

par la pensée et les actes l'adage selon lequel la meilleure défense est l'attaque.  

MR : Quels sont les objectifs principaux de Droits Devant ? Comment combiner la 

lutte des travailleurs sans-papiers avec la lutte pour la justice sociale et la lutte contre 

le racisme et l'islamophobie ? Que faut-il changer à nos luttes après les dernières 

élections en France ? Que faire contre Marine Le Pen et ses électeurs ? 

 

JCA : Octobre 1990, naissance de l’association Droit Au Logement (DAL), organisée 

à l’époque par une poignée de militants immigrés et français. 

Autour de sa revendication centrale sur la réquisition des logements vides, le DAL 

allait très vite grandir, agrégeant en son sein, dans les premières années, des milliers 

de mal logés et sans-logis. 

Années ponctuées par des dizaines d’occupations d’immeubles vides, de 

campements, de manifestations, d’affrontement permanent avec les pouvoirs publics, 

le gouvernement, qui permirent d’obtenir des centaines de relogements et des 

avancées conséquentes quant à la reconnaissance d’un droit au logement pour tous 

18 décembre 1994 : après 4 ans de combat intense du DAL, nous décidons de 

frapper très fort pour obliger le gouvernement à mettre en application la loi de 

réquisition sur les logements vides, votée en 1945, mise au placard depuis des 

décennies par les gouvernements successifs. 

Dans le cadre de cette action, qui allait interpeller la France entière et bien au-delà 

de l’hexagone, nous décidons en outre de créer une association qui, au-delà du droit 

au logement, combattrait pour l’égalité des droits dans leur ensemble (papiers, 

travail, culture, santé…). 

Ce 18 décembre, plus d’un milliers de personnes, dont 250 mal logés et sans-logis 

qui allaient s’y installer, occupaient un immense immeuble de 12.000 m2, rue du 

Dragon, en plein cœur de St-Germain des Prés, appartenant à l’un des plus gros 

marchands de bien de l’hexagone, la COGEDIM. 

C’est à ce moment, dans ce Dragon conquis et séduit, que naquit Droits devant !!, 

co-présidée par Jacques Higelin, le professeur Albert Jacquard, le médecin Léon 

Schwarzenberg et l’évêque Jacques Gaillot, tout fraîchement répudié par l’église. 

J’occupais moi-même les fonctions de secrétaire général. 

Treize mois d’occupation d’une densité incroyable qui, là encore, débouchèrent sur 

le relogement des 250 mal logés et sans-logis. Cette période permit aussi à Droits 



devant !! de se consolider, se cimenter en menant 

des actions répondant à ses trois espaces 

fondateurs : Lutte et solidarité – Création et culture – 

Echange des savoirs. 

Au cœur de « notre » Dragon, ces trois espaces 

trouvèrent leur sonorité dans la mise en place d’une 

université populaire qui s’affirma rapidement comme 

un véritable creuset de réflexion, d’actions et de 

débats. 

L’université populaire reposait sur la confrontation et le débat permanent entre 

« Sans » (papiers, travail, logement…) et « Avec » (chercheurs, artistes, 

universitaires…) permettant l’élaboration d’un socle culturel, social et politique 

commun qui mit en pratique un principe essentiel que toute force de combat collectif 

se doit d’appliquer, à savoir : Analyse, Pédagogie et Action Collective. 

Dans tous ses combats menés depuis 15 ans, Droits devant !! a toujours respecté ce 

principe par lequel on remonte de la conséquence à la cause, on relie l’urgence au 

fond. 

Ainsi, par exemple, mettre à jour les causes (spoliations, paupérisation, pillage) qui 

acculent au Sud des centaines de milliers de personnes à l’émigration contrainte, qui 

les verront alimenter au Nord le long cortège de ces esclaves modernes que sont les 

sans-papiers, est fondamental pour pouvoir attaquer le mal à la racine. 

Combattre au côté du peuple palestinien contre l’apartheid et la colonisation, comme 

nous le faisons depuis des années, est tout aussi fondamental, chaque parcelle de 

droit reconquise par ce peuple humilié et opprimé en toute impunité depuis plus de 

soixante ans allant fortifier l’espoir et la lutte des offensés, des opprimés et des 

humiliés de la planète Terre. 

Faire comprendre au plus grand nombre, pour les mieux combattre, que la 

globalisation sociale, économique et culturelle est la cause essentielle de l’extension 

de la pauvreté, des exclusions et de la précarité, alors que jamais les richesses n’ont 

été aussi opulentes et aussi mal réparties, est un engagement de très longue durée 

sans lequel ne pourra se conquérir l’égalité des droits. 

Dans la mosaïque de Droits devant !! se côtoient l’artiste et le sans-papiers, l’étudiant 

et le sans-logis, le retraité et l’enfant, l’Africain et le Breton, le Maghrébin et le 

Moldave, l’homme et la femme d’ici et de là-bas…  

Dans une société souffrant de son vide culturel, intellectuel et spirituel, Droits 

devant !! veut conjuguer le politique et le poétique, l’imaginaire et le revendicatif, 

combattre pour reconquérir un espace public où flics, caméras de surveillance, 

indifférence et violence ont estompé la solidarité, le spontané, la poésie et le cri long 

et farouche de NOS rues.  

Nous sommes et serons les héritiers révolutionnaires des sans-culotte de 1789, des 

communards de 1871, du front populaire de 1936, des barricades de 68, nous 

sommes et serons les enfants de Hugo, Voltaire, Diderot, Zola, Louise Michel, Saint-

Just, Robespierre… Autant d’évènements, d’hommes et de femmes dont le grand 



souffle de justice et de liberté s’inscrit dans nos pensées, nos émotions et nos 

rebellions. 

Grains de sable dans les rouages de la broyeuse du tout profit, rhizomes en 

jachères, nous n’aurons de cesse de nous multiplier par delà armées et frontières, 

colons et tortionnaires, monts et mers, barbelés et miradors. 

ILS globalisent l’oppression, NOUS mondialisons les résistances. 

 

 

08.01.2016 

US sued over tax-exempt donations for illegal Israeli settlements 

by Charlotte Silver, Electronic Intifada, 5/1/2016  

 

Seinfeld star Jason Alexander with Israeli Staff Sergeant Elle Shmuel, a combat 

soldier during Israel’s summer 2014 attack on Gaza. The pair were at a November 

2014 fundraiser in Los Angeles hosted by Friends of the IDF, a US nonprofit 

organization named in a lawsuit against the US Treasury. (via Facebook) 

A group of American citizens is suing the US Treasury because they say the agency 

is allowing billions of dollars of tax-exempt charitable donations to flow to the Israeli 

army and support the expansion of illegal Israeli settlements in the occupied West 

Bank and East Jerusalem. 

The lawsuit, filed in federal court in Washington, DC, on 21 December, alleges that 

around 150 US nonprofit organizations send about $1 billion a year “to fund the 

forcible expulsion of all non-Jews” and expand settlements in the occupied 

Palestinian territories. 

Martin McMahon, the lawyer for the plaintiffs, told The Electronic Intifada that he 
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believes the organizations are violating eight federal criminal statutes and up to six 

Treasury regulations. 

Criminal activities 

The lawsuit seeks a court order to compel the Treasury to investigate the alleged 

criminal activities, revoke the tax-exempt status of the organizations and recover 

hundreds of millions of dollars in back taxes. 

One of the three plaintiffs is Palestinian American author Susan Abulhawa. “I want a 

court, somewhere, somehow, to hold accountable those who have financed my pain 

of dispossession and exile; to hold accountable the financiers of Israel’s wholesale 

theft of another people’s historic, material, spiritual and emotional presence in the 

world,” Abulhawa says in a statement included in the complaint. 

The exact amount that US charities send to settlements is unknown because tax 

regulations were amended in 2008 so that organizations no longer have to specify 

what country is receiving funds, only a general geographic region. 

The US Internal Revenue Service has granted these organizations tax-exempt 

status, which allows US taxpayers to deduct donations they make to them from their 

taxable income. The organizations also do not have to pay taxes on the income they 

receive. 

Charitable 

By law, tax-exempt status is granted only to organizations that engage in “charitable” 

activities. 

These include the relief of poverty, the advancement of science, education and 

religion, lessening the burdens on government, “eliminating prejudice and 

discrimination” and “defending human and civil rights secured by law.” 

The lawsuit accuses the Treasury, of which the Internal Revenue Service is a part, of 

“turning a blind eye” to the “rampant criminal activity” that US tax-exempt 

organizations are promoting overseas by funneling charitable contributions to Israeli 

settlements. 

 

Noting that the US government declared that the settlements were illegal under 

international law as far back as 1980, the lawsuit claims that the colonization effort 

would have been abandoned decades ago were it were it not for the subsidies from 

the US. 

“For 30 years at least, the US taxpayer has been funding and/or subsidizing criminal 

activity overseas, i.e., murder, arson, malicious property destruction, assault and 

battery and ethnic cleansing,” the lawsuit states. 

 

https://electronicintifada.net/tags/susan-abulhawa
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exempt-Purposes-Internal-Revenue-Code-Section-501%28c%29%283%29
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exempt-Purposes-Internal-Revenue-Code-Section-501%28c%29%283%29


 

 

The Israeli settlement of Avnei Hefetz near the Palestinian village of Shufa in the 

occupied West Bank. A lawsuit is challenging the US government for allowing 

charitable funds to flow to such settlements that are built in violation of international 

law. 

Ahmad Al-Bazz ActiveStills 

Military gear 

The lawsuit names businessmen Sheldon Adelson and Irving Moskowitz, as well as 

Christians United for Israel founder John Hagee, as examples of donors who have 

sent millions of dollars in charitable funds to support settlements. 

According to the complaint, their objective is the “wholesale ethnic cleansing of the 

Palestinian population and explosive settlement growth to accommodate the needs 

of the ever-growing settler population.” “They don’t want to just fund settlements but 

they want the American taxpayers to subsidize their political agenda,” plaintiffs’ 

lawyer Martin McMahon told The Electronic Intifada. 

The lawsuit claims that the organizations have helped demolish or confiscate 49,000 

Palestinian homes over the last 30 years and forcibly expel 400,000 to 500,000 

Palestinians since 1967. 

The lawsuit says that the Israeli army received $60 million in a single month from the 

tax-exempt US charity Friends of the IDF. 

Tax-exempt donations have been used to purchase military gear, including night-

vision goggles, sniper scopes and guard dogs for Israeli settlers as well as to set up 

“sniper schools.” 

Friends of the IDF holds fundraisers all over the United States, often with 

the endorsement of celebrities including singer Barbra Streisand, Seinfeld star Jason 

Alexander and film actor Antonio Banderas, or politicians such as US Senator Mark 

Kirk of Illinois. 
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Other tax-exempt entities identified in the complaint are the Jewish National Fund, 

the Falic Family Foundation, American Friends of Ariel, Gush Etzion Foundation, 

American Friends of Har Homa and the Hebron Fund – many organizations reflect 

the names of the settlements they finance. 

The complaint also alleges that US tax-exempt organizations are funding the ongoing 

dispossession of Bedouins in the Naqab (Negev) region in the south of present-day 

Israel. 

Several corporations hired by the tax-exempt organizations are also named in the 

lawsuit. They include multinational prison and security firm G4S, information 

technology company Hewlett Packard, real estate seller Re/MAX and settlement 

builder Africa Israel Investments. 

Clear standards 

The role of US charities in funding the illegal Israeli colonization of Palestinian land 

has come under increasing scrutiny in recent years. In 2013, a group of Palestinians 

tried to sue several US charities funding settlement activity under anti-terrorism laws, 

but the complaint was thrown out. 

In early 2015, the group resubmitted a petition against five US-based organizations. 

McMahon said the plaintiffs in this case chose to sue the US Treasury because the 

agency has clear standards in place to enforce. 

He said that before pursuing litigation he wrote letters to the Treasury, asking them to 

investigate the organizations in question. His firm is working without fees on the 

lawsuit and is looking for more plaintiffs. 

Since filing the complaint last month, he says more than 50 people have contacted 

him with an interest to join. The US Treasury, which has not commented on the 

litigation, has 60 days to respond to the lawsuit. 

The State Department affirmed in an email to Al Jazeera that the administration of 

President Barack Obama, “like every administration before it since 1967, views 

settlement activity as illegitimate and counterproductive to the cause of peace.” The 

plaintiffs want the US government’s actions to match its words. 
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Da Dubai forti critiche da Mohammed Dahlan 

Di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia. 

Mohammed Dahlan torna a far parlare di sé, nonostante le voci poco gratificanti sul 

suo conto lo abbiano inseguito in tutti questi anni, definendolo anche uno spietato 

interlocutore con Israele, permettendosi così l'opportunità di essere investito a 

governatore di Gaza. Uno dei maggiori esponenti di Al Fatah, un uomo cresciuto in 

un campo profughi e che ha sognato la liberazione della sua terra sin da bambino si 

racconta attraverso una recente intervista al quotidiano britannico Washington Post. 

Narra di ciò che lui vede tramontare nel partito di cui è stato leader nella Striscia di 

Gaza, tra i fondatori nel 1981 del gruppo giovanile di al-Fatah, un uomo che ha 

conosciuto il carcere per accuse di terrorismo contro lo stato d'Israele per cinque 

anni. 

https://electronicintifada.net/tags/jewish-national-fund
https://electronicintifada.net/tags/hebron-fund
https://electronicintifada.net/tags/naqab
https://electronicintifada.net/tags/g4s
https://electronicintifada.net/tags/hewlett-packard-0
https://electronicintifada.net/tags/remax
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/diamond-magnate-may-be-lying-about-israel-settlement-pullout-activists-warn
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/diamond-magnate-may-be-lying-about-israel-settlement-pullout-activists-warn
https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/thirteen-palestinians-revive-lawsuit-against-us-charities-funding-violent
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/sued-donations-illegal-israeli-settlements-151230080026247.html


Per la prima volta il leader palestinese mette in dubbio l’operato del presidente del 

partito di al-Fatah Mahmoud Abbas, dichiarando totalmente incoerenti le sue scelte e 

quelle del suo staff. Sono inequivocabili le dichiarazioni di Mohammed Dahlan che 

tiene a sottolineare come il mandato del presidente sia scaduto ben sette anni fa, 

lasciando comprendere il bisogno di un rinnovamento all'interno del partito e della 

sicurezza per il popolo palestinese.  

 

 

Definisce insostenibili i continui giochi sottili che spesso vedono Mahmoud Abbas 

come un uomo sottomesso allo stato di Israele. Ci troviamo in una situazione in cui 

dopo 48 anni di oppressione sionista i palestinesi si sentono senza ombra di dubbio 

imprigionati nel regime dell'Apartheid. Dunque le dimissioni di Abbas sembrano quasi 

adagiate sul vassoio che stravolgerà il disegno politico di questi ultimi anni e che 

molti attendono con ansia per avere la possibilità o la speranza di rimescolare le 

carte. 

Uno di una manciata di nomi su una breve lista di possibili successori del presidente 

è Mohammed Dahlan, 53 anni, un ex capo della sicurezza di Gaza e di Yasser 

Arafat, dopo essere stato espulso dal partito, si trova ora in un esilio dorato nella città 

di Dubai. Giornalisti e rappresentanti che lo hanno incontrato in questi ultimi tempi 

dichiarano di avere incontrato un uomo ricoperto e contornato da un indescrivibile 

sfarzo, un uomo che mette in discussione tutto ciò che ha stravolto la Striscia di 

Gaza in questi ultimi tempi e soprattutto le prese di posizione che avrebbero dovuto 

invertire le rotte. 

Dopo l'espulsione che lo vide nel 2011 allontanato dal partito, accusato di corruzione 

e diffamazione, definito sin dall'inizio il pupillo di Arafat, dichiara apertamente la 

mediazione di Abbas un vero e proprio fallimento, usando l'Intelligence palestinese 

per tenere d'occhio Hamas, lasciando così mano libera alla polizia israeliana, come 



si può evincere dalle numerose vicende che hanno coinvolto il popolo palestinese 

soprattutto nella zona della Cisgiordania in questi ultimi mesi, da quella che venne 

inizialmente definita l'Intifada dei coltelli. 

Hamas resta nel mirino di Dahlan, che dichiara apertamente che i suoi razzi non 

portano a nulla e hanno valore pari allo zero. 

I funamboli della politica cercano costantemente di portare acqua al proprio mulino, 

mentre i palestinesi si sentono sempre meno riconosciuti da un governo che in 

Israele cerca una mediazione oramai definita scoraggiante tra soprusi illegali, accuse 

di terrorismo e bambini detenuti illegalmente nelle carceri dello stato sionista. 

Dahlan sembra tornare alla ribalta da qualche mese, lasciando riflettere dopo essersi 

fatto fotografare alla guida di un suv ultimo modello, mentre in Palestina si combatte 

ogni giorno una guerra importante, quella interiore, dedita alla sopravvivenza ed alla 

possibilità di trovare un senso per ciò che accade o che potrebbe accadere. 

Il presidente Mahmoud Abbas sente sempre più vicina la possibilità che venga 

sostituito da Mohammed Dahlan, rilasciando costantemente dichiarazioni come 

quella di poche ore fa all'organo di stampa di Aljazeera, nella speranza 

probabilmente di convincere la popolazione palestinese del suo impegno, 

collaborando con Israele contro ogni forma di terrorismo ed estremismo. 

Voci divulgate nelle ultime ore vedevano precarie le condizioni fisiche del presidente 

Abu Mazen, causa sembrerebbe un ictus, non confermata dai porta voce che 

definiscono non pericolose le condizioni del presidente, ma che semplicemente visti i 

suoi 80 anni siano semplicemente un segnale di bisogno di riposo. Tiene a 

rammentare inoltre il suo esecutivo che nel 2014 si temesse per la sua vita, mentre 

nella realtà l'uomo godeva di ottima salute. 

Pochi giorni fa durante una conferenza per la commemorazione dell'invasione in 

territorio palestinese si è visto esortare a credere in una possibilità di Pace cercando 

di percorrere strade probabilmente diverse da questa: 

“Non vogliono la pace per voi, o per noi. Stanno semplicemente cercando in ogni 

modo possibile per continuare l'occupazione e l'insediamento della nostra terra." 

Pochi giorni dopo queste sue parole il governo israeliano si è deciso a restituire le 

salme di 17 dei martiri palestinesi trattenuti per un mese, violando dunque per 

l'ennesima volta le leggi internazionali. 
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Israel sprüht Herbizide auf Felder im Gazastreifen 

von Martina Lauer, 7. Januar 2015. 

 

 

Israel hat am 27. Dezember 2015 offiziell zugegeben, dass israelische Flugzeuge 

Chemikalien über den Feldern im Gazastreifen versprühten und die Ernte zerstӧrten, 

eine zusӓtzliche Bestrafung der palӓstinensischen Bevӧlkerung, die bereits unter der 

seit 2007 andauernden israelischen Blockade und den fortgesetzten israelischen 

Angriffen auf den Gazastreifen leidet. 

Wael Thabet vom Landwirtschaftsministerium in Gaza sagte, dass mehrere Bauern 

berichteten, wie israelische Flugzeuge ihre Felder wiederholt mit Pestiziden besprüht 

und Spinat, Erbsen, Petersilie und Bohnenanpflanzungen zerstӧrt hatten. 

http://4.bp.blogspot.com/-yOcCtlSSzfU/Vo-RJOm0HCI/AAAAAAAAOUY/mf9OwKE8imA/s1600/gazaa-1024x682.jpg


Die israelische Armee gab zu, dass sie einige Tage vor Weihnachten Herbizide und 

Keimhemmungsmittel über beinahe 500 Hektar Ackerland in der Nӓhe des 

Grenzzaunes sprühte, um “optimale und fortgesetzte Sicherheitsoperationen zu 

ermӧglichen.” 

Shai Grunberg, ein Sprecher der israelischen Organisation Gisha sagte: „Der Einsatz 

von Pestiziden, die die Ernte zerstӧren, wie das Feuern auf Menschen jeglichen 

Alters in der Nӓhe des Grenzzaunes gefӓhrdet die Zivilbevӧlkerung und ihren 

Lebensunterhalt.“ 

Der Einsatz von Ernte-zerstӧrenden Chemikalien wurde im neuen Jahr fortgesetzt: 

Am 5. Januar 2015 flogen israelische Dronen den Feldern bei Khan Younis im Süden 

des Gazastreifens und vernichteten Spinat-, Erbsen- und Zucchinipflanzen durch das 

Versprühen von Herbiziden. 

Die israelische Besatzungsarmee erklӓrte, dass die Vegetation in der Grenzzone 

zerstӧrt wurde, um freie Sicht auf mӧgliche Angreifer zu erlauben. In der 

Vergangenheit wurden israelische Bulldozer und Panzer eingesetzt, um die 

Vegetation zu zerstӧren. Gazas Felder im Grenzbereich werden von der israelischen 

Armee bei den wiederholten Invasionen des Küstenstreifens benutzt, wenn die 

Panzer der Armee dort Stellung beziehen. 

Unbewaffnete Bauern und Altmetallsammler wurden in diesem von Israel einseitig 

erklӓrten Sperrgebiet im Gazastreifen in der Vergangenheit beschossen, verwundet 

und in einigen Fӓllen getӧtet. 

Wie weit sich die von Israel erzwungene No-go Zone vom Grenzzaun in den 

Gazastreifen ausdehnt, ist nicht klar: 

Die israelische Armee hat widersprüchliche Informationen über die Reichweite der 

No-go Zone und die Kriterien für den Schussbefehl gegeben: 

In den vergangenen Monaten sollten Zivilisten sich 300 Meter vom Zaun fernhalten, 

Bauern zu Fuss 100 Meter. 

Wie Gisha berichtet, variieren diese Distanzen in den verschiedenen Grenzgebieten. 

Nach welchen Kriterien unterschieden wird, wer Bauer, Zivilist oder Kӓmpfer ist, 

wurde nicht gesagt. 

Im Vietnamkrieg haben die USA Agent Orange, Napalm und andere Herbizide und 

Entlaubungsmittel eingesetzt, um weite Teile des vietnamesischen Dschungels als 

Teil der militӓrischen Strategie zu zerstӧren. Die verheerenden Folgen für die 

Bevӧlkerung und die Umwelt führten zu einer weltweiten Kampagne zur 

Einschrӓnkung dieser Form der Kriegsführung durch die “Environmental Modification 

Convention” von 1978. Israel hat diese Konvention nicht unterschrieben.  

Zusӓtzlich zur tӧdlichen Pufferzone im Gazastreifen setzt Israel auch eine maritime 

“No-fish Zone” in Gazas Küstengewӓsser durch. Israel beschrӓnkt das Fischen auf 

eine etwa 6 Seemeilen breite Zone; palӓstinensische Fischer wurden wiederholt mit 

Wasserwerfern und Gewehrschüssen angegriffen, gezwungen, ihre Boote zu 

verlassen, manchmal festgenommen und in einigen Fӓllen sogar getӧtet.  Die 

Fischereiindustrie hat unter diesen militӓrischen Massnahmen sehr gelitten, die 



Wirtschaft in Gaza verlor wichtige Arbeitsplӓtze und die Ernӓhrung der Bevӧlkerung, 

ohnehin dezimiert durch die israelischen Importverbote, wurde weiter reduziert durch 

den Verlust einer wichtigen Proteinquelle. 

Israel zog seine Siedler und Soldaten vor zehn Jahren aus dem Gazastreifen ab, 

kontrolliert aber immer noch die Grenze zu Land, zu Wasser und in der Luft. Gazas 

Grenzübergang nach Ӓgypten ist nur für Passagiere. Die derzeitige ӓgyptische 

Regierung unter Al Sisi ӧffnet Rafah nur selten. Unter dem abgesetzten Prӓsidenten 

Morsi konnten die Palӓstinenser in Ӓgytpen einkaufen gehen und Medikamente, 

Nahrungsmittel und andere Produkte einführen, die von Israel beschrӓnkt oder 

verboten werden. 

Die palӓstinensische Nachrichtenorganisation IMEMC berichtete am 6. Januar, dass 

das Boot eines palӓstinensischen Fischers von der israelischen Marine beschossen 

und in Brand gesetzt wurde. Der Fischer befand sich in einer von Israel genehmigten 

Fischfangzone. Seit dem Waffenstillstand vom Ende des Jahres 2014 haben die 

Fischer in Gaza tӓglich von neuen Angriffen der israelischen Marine auf ihre Boote, 

von Festnahmen und Gewehrfeuer, berichtet. 

Quellen: 

http://www.imemc.org/article/74468; siehe die Webseite der Internationalen 

Solidaritӓsbewegung, wo zahlreiche Berichte über israelische Angriffe auf Bauern, 

Fischer und Demonstranten in der Grenzzone Gazas zu finden sind. 

http://palsolidarity.org/ 

http://972mag.com/idf-admits-spraying-herbicides-inside-the-gaza-strip/115290/ 

https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/23034-gaza-israeli-planes-

spray-chemicals-ruin-farmland 

http://sputniknews.com/middleeast/20151229/1032470597/israel-sprays-poison-

gaza-crops.html#ixzz3voTA1pZ3 

http://www.march-against-monsanto.com/planes-now-mass-spraying-pesticides-as-a-

weapon-of-war-in-the-middle-east/ 

http://www.imemc.org/article/74453 
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Palästina – ewiger Krieg im Nahen Osten? 

Zur Geschichte und Zukunft des Nah-Ost-Konfliktes. 

 von Norman Paech, Osnabrück 2015 

 
 

Vor 50 Jahren haben Israel und die Bundesrepublik Deutschland diplomatische 

Beziehungen aufgenommen. Dieses Ereignisses ist in diesem Jahr vielfach gedacht 

worden. Vor allem stand dabei Israels Sicherheit immer wieder im Mittelpunkt – 

beschworen mit dem Bekenntnis zur Staatsräson von Kanzlerin Angela Merkel, 

welches sie 2008 vor der Knesset in Jerusalem abgegeben hat: „Jede 

Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen 

historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese 

historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das 

heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals 

verhandelbar.“  Die Erhebung von Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson war 

nicht Merkels Erfindung. Schon 2005 hatte der damalige deutsche Botschafter in 

Israel, Rudolf Dressler (SPD), gesagt: „Die gesicherte Existenz Israels liegt im 

nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson.“ Und in 

Ausdehnung der Sicherheit Israels auf sein Existenzrecht hatte der damalige 

Außenminister Joseph „Joschka“ Fischer auf der UNO-Sondergeneralversammlung 

2005 erklärt: „Das Existenzrecht des Staates Israel und die Sicherheit seiner 

Bürgerinnen und Bürger wird immer unverhandelbare Grundposition deutscher 

Außenpolitik bleiben.“ In dieser Doppelfunktion wird Deutschlands Staatsräson jetzt 

allenthalben in Politik und Publizistik verstanden – ich werde darauf zurückkommen. 

Wie diese „unverhandelbare Grundposition“ in concreto der politischen Praxis 

aussieht, haben wir verschiedentlich beobachten können. Ministerin von der Leyen 

hatte in diesem Jahr ein Treffen mit ihrem Kollegen Moshe Yaalon in Jerusalem und 

berichtete von einem „warmherzigen und aufrichtigen Gespräch“. Ihr dürfte in der 

Vorbereitung auf dieses Gespräch die Position ihres Gesprächspartners zu dem 

Friedensprozess mit den Palästinensern nicht verborgen geblieben sein, denn seine 

markigen Worte wurden auch in unserer Presse dokumentiert: „Wir führen keine 

Friedensverhandlungen mit den Palästinensern. US-Vorschläge sind das Papier nicht 

wert. Retten kann uns nur, dass John Kerry den Friedensnobelpreis gewinnt und uns 

in Ruhe lässt“, war seine Reaktion im Januar 2014 auf die zahlreichen Friedens- und 



Vermittlungsbemühungen des US-Außenministers. Er fügte bei Gelegenheit die 

Drohung hinzu: „In gewissen Fällen, wenn chirurgische Operationen nicht 

ausreichen, könnte Israel Maßnahmen ergreifen, wie sie die Amerikaner in Nagasaki 

und Hiroshima unternommen haben.“ Damals blieb diese Drohung, die einem 

Politiker wohl nur im US-Wahlkampf erlaubt wäre, für Yaalon ohne Konsequenzen. 

Fragt sich nur, worüber sich die beiden Politiker so warmherzig und aufrichtig 

ausgetauscht haben mögen -  über das Wetter oder Kindererziehung? 

Staatsräson ist ein politisches Monument, an dem jede Diskussion und Hinterfragung 

abprallt. So auch die Kehrseite der israelischen Staatlichkeit, die Staatlichkeit 

Palästinas, die der Ratio des Teilungsplans der UNO im Jahre 1947 ebenso 

zugrunde lag wie die Gründung eines Staates Israel. Als die PLO im September 2012 

in der UNO-Generalversammlung den Antrag stellte, nach über 60 Jahren nun 

endlich das Versprechen eines souveränen palästinensischen Staates mit der 

völkerrechtlichen Anerkennung einzulösen, wurde dies durch die USA mit 

Unterstützung der deutschen Regierung im Auftrag und vermeintlichen Interesse 

Israels hintertrieben. 

Die immer wieder beschworene Zwei-Staaten-Lösung ist heute faktisch tot. Israel hat 

sich zu einem binationalen Staat entwickelt – durch Landraub und 

Siedlerkolonialismus. 1947 wurde den Palästinensern noch 47 % ihres Landes, 

welches sie seit Generationen besiedelten, für einen eigenen Staat von der UNO 

versprochen. 2015 sind noch 13 % davon übrig geblieben, von denen wiederum 60 

% unter ausschließlicher israelischer Verwaltung stehen. 1993 gab es 126 900 

Siedler in den besetzten Gebieten, 2007 schon 267 500 und 2011 516 000 Siedler. 

Heute wird die Zahl auf über 600 000 geschätzt und sie wächst unaufhaltsam. Zu 

erinnern ist jedoch immer wieder daran, dass diese Siedler vollkommen rechtswidrig 

und im Widerspruch zu den Genfer Konventionen dieses Land in Besitz genommen 

haben. Jeff Halper, der Mitbegründer des israelischen „Komitees gegen 

Hauszerstörungen“, hat dokumentiert, dass seit 1967 48 000 Wohnungen in den 

besetzten Gebieten von der israelischen Armee und den Siedlern zerstört worden 

sind. Die UNO hat jüngst berichtet, dass seit 1967 95 000 minderjährige 

Palästinenser in israelischen Gefängnissen gesessen haben. 

Gideon Levy, Journalist der israelischen Zeitung Haaretz, der auf Grund seiner Kritik 

an der israelischen Armee, sein Haus nicht mehr ohne polizeilichen Schutz verlassen 

kann, schrieb am 4. Juli 2014 in einem Artikel mit dem Titel „Israel will keinen 

Frieden“: „Die Idee der Ablehnung liegt in Israels ursprünglichstem Glauben. Zutiefst 

liegt das Konzept, dass dies Land allein für die Juden bestimmt ist. – Israel wünscht 

keinen Frieden. Ich habe noch nie etwas geschrieben, über das ich glücklicher wäre, 

wenn mir bewiesen würde, dass ich Unrecht hätte. Aber die Beweise häufen sich. In 

der Tat kann man sagen, dass Israel niemals Frieden wünschte – einen gerechten 

Frieden, d.h. eine Frieden, der sich auf einen gerechten Kompromiss für beide Seiten 

gründet. ...Der eine und erschütternste Punkt des Beweises für Israels 

Zurückweisung von Frieden ist natürlich das Siedlungsprojekt. Von Anfang an hat es 

nie einen zuverlässigeren oder genaueren Lakmustest für Israels wahre Ansichten 

gegeben, als dieses besondere Unterfangen. In klaren Worten: die Siedlungsbauer 

wünschen, die Besatzung zu festigen und diejenigen, die die Besatzung festigen 

wollen, wollen keinen Frieden. Das ist die ganze Geschichte: kurz und bündig.“ 



Schon 1937 hatte David Ben Gurion, seit 1948 erster Ministerpräsident Israels, 

erklärt: „Ziel und Prüfstein des Zionismus ist die vollständige Umsetzung der 

Kolonisierung aller Gebiete des Landes Israel durch die Juden. Jede Teilung 

Palästinas, jede ‚Grüne Linie’, jedes Abkommen und jeder Vertrag, die ein Stück des 

‚Landes Israel’ gegenüber der jüdischen Kolonisierung verschließen, ist aus Sicht 

des Zionismus höchstens eine Durchgangsetappe, darf aber niemals für immer 

gelten.“ Dass diese Maxime des Zionismus auch heute noch gilt und gleichsam zur 

Staatsräson Israels erwachsen ist, hat der gegenwärtige Staatspräsident Reuven 

Richlin am 24. August dieses Jahres bekundet: „Unser Recht auf das Land ist kein 

Gegenstand einer politischen Debatte. Es ist eine Grundtatsache des modernen 

Zionismus. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendjemand glaubt, es gäbe 

irgendeinen Zweifel über unser Recht auf unser Land. Für mich ist die Besiedlung 

des Landes Israel ein Ausdruck dieses Rechtes, unseres historischen Rechtes, 

unseres nationalen Rechtes, das aus der Liebe zum Land Israel kommt, die 

Anerkennung unserer Wurzeln, die hier sind.“ 

Kein Staat hat je etwas gegen diese schleichende aber offen propagierte 

Landenteignung unternommen. Im Gegenteil, sie haben ihre eigenen vorgeblichen 

Lösungspläne nicht ernst genommen und zu funktionsloser Ersatzpolitik degradiert, 

wenn etwa Condoleeza Rice die Roadmap von 2003 einen „allenfalls marginalen 

Plan, der nicht funktionieren wird“, nannte. Alles was in der Öffentlichkeit immer 

wieder mit dem Etikett „Hoffnung“ versehen wurde, stellte sich letztlich als grobes 

Täuschungsmanöver über die wahren Pläne der Kolonisierung heraus. So wurde die 

Ankündigung Ariel Scharons, Armee und Siedler aus dem Gazastreifen abzuziehen, 

als erster mutiger Schritt zur Beendigung der Besatzung gefeiert. Doch Dov 

Weissglas, das Alter Ego Sharons, hat am 6. Oktober 2014 in Haaretz, ganz 

nüchtern aber weitgehend unbemerkt die wahren Pläne hinter dem Manöver 

aufgedeckt: „Die Bedeutung des Abzugsplans liegt in dem Einfrieren des 

Friedensprozesses. Wenn man diesen Friedensprozess einfriert, dann verhindert 

man die Errichtung eines palästinensischen Staates und man verhindert die 

Diskussion über die Flüchtlinge, die Grenzen und Jerusalem. Der Abzug liefert das 

Maß an Formaldehyd, das notwendig ist, um jeden politischen Prozess mit den 

Palästinensern zu stoppen.“ Das ist die Flüssigkeit, in der tote Körper aufbewahrt 

werden. Und um keine Zweifel aufkommen zu lassen, fügte er hinzu: „Im Ergebnis ist 

das ganze Paket, Palästinensischer Staat genannt, mit allem, was es enthält auf 

unabsehbare Zeit von unserer Agenda gestrichen ...mit (US)präsidentiellem Segen 

und der Ratifizierung beider Häuser des Kongresses.“ Der israelische Historiker und 

bedeutende Faschismusforscher Zeev Sternhell antwortete 10 Jahre später in einem 

Interview auf die Frage: „Wovor fürchtet sich Israel aktuell am meisten?“ nicht etwa 

mit Iran oder ISIS, sondern: „Mehr als vor ISIS oder Hamas hat Israel Angst vor einer 

neuen normalen Identität als „normales“ Land. Frieden bedeutet nicht nur die 

Festlegung territorialer Grenzen, sondern mehr noch: Die historische und kulturelle 

Anerkennung der Existenz der anderen als Volk, als Nation mit denselben Rechten 

wie das jüdische Volk in einem unabhängigen Staat in Palästina. Das Vorhandensein 

eines echten oder angeblichen äußeren Feindes, einer tödlichen Bedrohung, ist nicht 

nur die zentrale Losung, mit der die an der Macht befindliche Rechte in Israel ihre 

Anhänger mobilisiert. Darüber hinaus ist sie auch ein Klebstoff, der eine sozial und 

kulturell tief gespaltene Gesellschaft zusammenhält.“ 



Die letzte große Friedenskonferenz, mit der wiederum große Hoffnung verbunden 

war, fand am 27. November 2007 in Annapolis statt. Das war ganz in der Nähe eines 

historischen Datums, des 29. November 1947, an dem die UN-Generalversammlung 

mit der Resolution 181 die Teilung Palästinas in einen israelischen und einen 

palästinensischen Staat vorschlug. Der Fehlschlag auch dieser Konferenz ist 

bekannt. Bereits am 8. Februar desselben Jahres hatte König Abdullah von Saudi-

Arabien in Mekka eine Initiative der arabischen Staaten vorgestellt,  die eine 

gemeinsame Regierung von Fatah und Hamas in den besetzten Gebieten 

beinhaltete, auf die sie sich geeinigt hatten. Vorausgegangen war 2006 der Wahlsieg 

der Hamas im Gazastreifen. Doch Israel und USA lehnten auch diese Initiative ab 

und schnürten den Streifen mit einer Blockade und einem Embargo ab. Die New 

York Times sah damals sehr deutlich, was das für die Palästinenser bedeutete: „Der 

Bürgerkrieg, von dem die Palästinenser behaupteten, dass er niemals geschehen 

könne, war nun da, ein Bürgerkrieg, gefördert von Israel und den USA im Namen des 

Antiterrorismus und der Stabilität.“ Ein Jahr später, zur Jahreswende 2008/2009 

überzog Israel den Gazastreifen mit einem kurzen aber vernichtenden Krieg mit 

schweren Kriegsverbrechen. Der Friedensprozess war endgültig tot und die 

Schwächung der Palästinenser durch ihre Spaltung war erreicht. 

Der Zionismus als Staatsräson Israels in seiner Forderung nach einem jüdischen 

Staat hat jedoch ein schwerwiegendes Demokratieproblem. Denn der Verzicht auf 

gleichberechtigte demokratische Teilhabe der arabischen Bevölkerung in einem rein 

jüdischen Staat lässt sich nicht dadurch leugnen, dass die Regierung Israel einfach 

einen jüdisch-demokratischen Staat nennt. Ein Staat, dessen immer wieder plakativ 

vertretener demokratischer Anspruch sich schon lange auf die formalen Elemente 

von Gewaltenteilung und Wahlprozessen reduziert hat, wird als jüdischer Staat 

unweigerlich zum Apartheidstaat. Das ist das Dilemma des modernen Zionismus 

zwischen jüdischem und demokratischem Staat. Einer, der es wissen musste, der 

letzte weiße Präsident Südafrikas bevor er 1994 die Macht an Nelson Mandel 

übergab, F. W. de Klerk, hat dieses Modell allerdings den Israeli empfohlen: „Was 

Apartheid ursprünglich erreichen wollte, ist, was jeder heute als die Lösung für Israel 

und Palästina hält, nämlich trennen, separate Nationalstaaten auf der Grundlage von 

Ethnien, verschiedenen Kulturen, unterschiedlichen Staaten.“ Das war noch die 

Zwei-Staaten-Roadmap, die Israels Regierung zwar immer noch vor sich her trägt, 

faktisch aber schon lange begraben hat. Sie hat sich auf den Weg des 

Apartheidstaat begeben, in dem lediglich die jüdische Bevölkerung uneingeschränkte 

demokratische Rechte besitzt. Schon die arabische Bevölkerung in Israel ist um 

etliche Rechte beschnitten und nimmt den Status eines Volkes zweiter Klasse ein. 

Während die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten über 

die Status offizieller Diskriminierung nicht hinauskommen. 

Amos Schocken, der Herausgeber von Haaretz hat am 25. November 2011 in seiner 

Zeitung unter dem Titel „Die notwendige Beseitigung der israelischen Demokratie“ 

die Politik der letzten Regierungen als „Strategie der Landnahme und Apartheid“ 

scharf verurteilt und die Auflösung des Widerspruchs zwischen jüdischem und 

demokratischen Staat unter den Prämissen der herrschenden Ideologie ebenfalls nur 

in der Apartheid gesehen. Alle Regierungen seien seit den 1970er Jahren der 

Ideologie des Gush Emunim gefolgt, die sehr einfach und klar sei. Er schreibt: „Sie 



begreift den Sechs-Tage-Krieg als die Fortsetzung des Unabhängigkeitskrieges, 

sowohl was die Einnahme der Gebiete als auch die Folgen für die palästinensische 

Bevölkerung angeht. Nach dieser Strategie sind die Besatzungsgrenzen des Sechs-

Tage-Krieges die Grenzen, die für Israel gelten müssen. Die Palästinenser, die in 

diesen Gebieten leben (soweit sie nicht geflohen sind oder vertrieben wurden), sind 

einem harten Regime zu unterwerfen. Dies treibt sie in die Flucht oder führt zu ihrer 

Vertreibung, beraubt sie ihrer Rechte und schafft eine Situation, in der diejenigen, die 

bleiben, nicht einmal mehr Bürger zweiter Klasse sind. Für ihr Schicksal interessiert 

sich niemand. Sie werden wie die palästinensischen Flüchtlinge im 

Unabhängigkeitskrieg sein; das ist ihr erwünschter Status. Jene aber, die nicht 

Flüchtlinge sind, sollte man versuchen, in den Status von „Absentees“, Abwesenden 

zu versetzen. Anders als die Palästinenser, die nach dem Unabhängigkeitskrieg in 

Israel bleiben, sollen die Palästinenser in den Gebieten nicht die israelische 

Staatsbürgerschaft erhalten wegen ihrer großen Zahl, aber dann sollte sich auch für 

ihr Schicksal niemand interessieren.“ Das Ziel, so Schocken weiter, sei 

die „Herabwürdigung der Palästinenser (in Israel und in den besetzten Gebieten) 

gegenüber den Juden und ihre Degradierung zu Bürgern zweiter Klasse, zu quasi 

Nicht-Existenten oder – im besten Falle – zu solchen, die aus dem Land fliehen.“ Für 

Schocken eine „eklatant undemokratische Situation“, zu deren Realisierung 

jedoch „die Errichtung eines israelischen Apartheid-Regimes das notwendige 

Mittel“ ist. 

Wenn aber die Zwei-Staaten-Lösung passé ist – 51 % der Palätinenser haben sich 

im September 2015 gegen die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen, sie würden 

lieber um ihre Recht kämpfen - , dann hat auch die PLO ein Problem. Auch sie 

klammert sich noch immer an eine Zwei-Staaten-Lösung, das heißt einen 

souveränen palästinensischen Staat neben Israel. Denn dies ist der einzige 

völkerrechtliche Hebel, mit dem sie die UNO in die Pflicht nehmen kann, an ihren 

einmal gefassten Resolutionen festzuhalten und zu versuchen, sie gegen Israel und 

die USA durchzusetzen. Der Kampf um demokratische Gleichberechtigung in einem 

großen palästinensisch-israelischen Staat ist eine innerstaatliche Aufgabe, mit der 

das Völkerrecht nichts zu tun hat und die UNO außen vorbleiben muss. Doch was ist 

leichter und aussichtsreicher, einen solchen Staat zu demokratisieren oder einen 

separaten souveränen Staat zu erkämpfen? 

Ich komme an diesem Punkt noch einmal auf das Existenzrecht Israels und seine 

Anerkennung zurück. Das Bekenntnis zur Anerkennung ist heute zum Lackmustest 

für Antisemitismus geworden, es ist die Eintrittskarte zum Dialog mit den Freunden 

der israelischen Politik. Doch hier ist zu unterscheiden und genau darauf zu achten, 

was die Anerkennung bedeuten soll. Denn die Anerkennung des israelischen Staates 

genügt offensichtlich nicht. Sie ist aber die einzige Form der Anerkennung, die 

völkerrechtlich und diplomatisch vorgesehen ist. Sie stellt die völkerrechtliche 

Normalität dar und ist bereits 1988 von dem damaligen Vorsitzenden der PLO, Yassir 

Arafat, mit seiner Kopenhagener Erklärung vorgenommen worden. Er hatte sie 

seinerzeit abgegeben in der Hoffnung, dass Israel die gleichzeitige Ausrufung des 

Palästinensischen Staates ebenfalls anerkennen würde. Er sah sich getäuscht, hat 

aber die Anerkennung nicht widerrufen. 



Die völkerrechtlich unverbindliche aber politisch offensichtlich so wichtige 

Anerkennung des Existenzrechts des Staates Israel, würde jedoch voraussetzen, 

dass die Grenzen des Staates bekannt und unstrittig sind. Das ist jedoch nicht der 

Fall. Die israelische Regierung weigert sich, die Waffenstillstandslinie von 1967, die 

sog. „Grüne Linie“ als Grenzen des Staates Israel anzuerkennen. Eine Landkarte mit 

dem Ausweis der besetzten Gebiete als Besatzungsgebiet ist in Israel nicht im 

Handel. Als die Erziehungsministerin Yuli Tamir die Grüne Linie wieder in die 

Schulbücher aufnehmen wollte – sie war seinerzeit durch Golda Meir gestrichen 

worden -, wurde dieses nach heftigen Auseinandersetzungen abgelehnt. Hamas hat 

immer die genaue Bezeichnung der Grenzen zur Voraussetzung ihrer Anerkennung 

eines Existenzrechts Israels gemacht. Zu Unrecht? Erinnern wir uns an die 

langjährigen Debatten um die deutsche Ostgrenze mit Polen, die sog. Oder-Neiße-

Grenze. Die wechselseitige Anerkennung konnte erst erfolgen, nachdem man eine 

Einigung darüber erzielt hatte, welche Neiße die Grenze bilden sollte. 

Doch damit nicht genug. Die Anerkennung soll jetzt auch die Anerkennung eines 

explizit jüdischen Staates umfassen – eine Formel, die vom Großmeister des 

politischen Zynismus, Henry Kissinger, stammen soll. Das würde jedoch bedeuten, 

dass die Anerkennung den Verzicht auf demokratische Gleichberechtigung der nicht-

jüdischen Bevölkerung beinhaltet, die Aufgabe eines demokratischen Staates. Sie 

würde den Verzicht auf das Rückkehrrecht der Flüchtlinge der Kriege von 1948 und 

1967 umfassen  und die Akzeptanz der Apartheid. Es wäre die Selbstaufgabe der 

Palästinenser. 

Es bleibt zum Schluss die Frage: Was ist zu tun? Die Politik der USA und der EU ist 

offensichtlich aus den verschiedensten Gründen nicht willens und in der Lage, die 

nach ihren eigenen Kriterien untragbare und skandalöse, ja kriminelle Situation in 

Palästina zu befrieden und den jahrzehntelangen Konflikt zu lösen. Die 

Zivilgesellschaft ist also wieder einmal auf sich selbst zurückgeworfen und nach 

eigenen Möglichkeiten der Einflussnahme zu suchen. Die zahllosen Organisationen, 

Gesellschaften und Gruppierung, die sich seit Jahren mit dem Konflikt beschäftigen, 

haben zwar zur Aufklärung der wahren Geschehnisse und Hintergründe des 

Konfliktes entscheidend beitragen können – vor allem in Verbindung mit kritischen 

Stimmen aus der israelischen Gesellschaft. Doch einen Wandel der 

opportunistischen Zurückhaltung und faktischen Kollaboration mit der 

Besatzungsmacht haben sie nicht bewirken können. So ist ein großer Teil der 

Organisationen und Einzelpersönlichkeiten der Zivilgesellschaft der Aufforderung der 

Palästinenser gefolgt, gegenüber Israel eine Strategie des Boykotts, Disinvestments 

und der Sanktionen (BDS) zu verfolgen. Dieser Aufruf hat vor allem im Ausland breite 

Resonanz – wie seinerzeit gegen Südafrika – erfahren, bei Gewerkschaften, 

Unternehmen und Universitäten sowie anderen Kultureinrichtungen. Netanjahu hat 

die große Gefahr, die von dieser Bewegung ausgeht, durchaus erkannt, und warnt 

eindringlich vor der Delegitimierung Israels. Was er nicht erkennt ist, dass gerade die 

Politik seiner Regierung die Delegitimierung bewirkt und erheblich zum Anstieg des 

Antisemitismus beiträgt. Ziel des BDS ist lediglich, Israel auf die Beachtung des 

Völkerrechts zu verpflichten, die Besatzung aufzuheben und ein normales 

Zusammenleben mit der palästinensischen Bevölkerung in einem oder getrennt in 

zwei Staaten zu ermöglichen. In Deutschland tut sich die Bewegung schwer auf 



Grund der eigenen unseligen Geschichte und der verbreiteten Versuche, sie gegen 

die Boykottaufrufe zu instrumentalisieren (Vorwurf: “Kauft nicht bei Juden“).  Der 

Boykott richtet sich allerdings nur gegen Waren, die mit dem Etikett „Israel“ aus den 

besetzten Gebieten stammen und entgegen der Maßgabe der EU nicht den genauen 

Herkunftsort angeben. Den Konsumenten wird damit die Möglichkeit genommen, 

selbst darüber zu entscheiden, welche Produkte sie erwerben wollen. Wer weiß 

schon, dass ¾ des landwirtschaftlichen Exports Israels aus dem Jordantal stammen, 

welches zu 90 % als sog. C-Zone unter ausschließlicher israelischer Verwaltung 

steht und damit der palästinensischen Landwirtschaft entzogen wird. Die UNO 

schätzt, dass den Palästinensern dadurch jährlich ein Verlust von 3,4 Mrd. Dollar 

entsteht. Der Boykott soll solange anhalten, bis Israel diesen völkerrechtswidrigen 

Zustand beseitigt hat. 

Die Entscheidung, sich dem Boykott anzuschließen, ist jedem Einzelnen überlassen. 

Der ehemalige Sprecher der Knesseth, Avram Burg, hat am 14. Juni 2012 seine 

Entscheidung so begründet: „Ich habe entschieden, keine Produkte aus Siedlungen 

zu kaufen. Ich überschreite die grüne Linie nicht, weder für wohltätige Zwecke noch 

für Familienangelegenheiten. Denn alles, was über die Grüne Linie hinaus passiert, 

betrifft Israels dunkles Alter Ego. Sein versteckter Charakter offenbart sich dort. 

Boshaft, aggressiv und unzugänglich. Diese Persönlichkeit droht die Macht zu 

ergreifen über die guten und menschlichen Strukturen des rechtmäßigen Israel. Mit 

internationaler Hilfe müssen wir versuchen, diese Dämonen zu vertreiben, und uns 

auf die positiven Seiten Israels zurückbesinnen.“ 

 

08.01.2016 

La funzione essenziale della domanda: un'intervista con l'autore 

Cristiano Chiesa-Bini 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Un'intervista interessante con l'autore 

umanista Cristiano Chiesa-Bini sulla non-violenza e sull'importanza della 

domanda. Ci ha parlato anche del suo libro. 

Nato a Roma il 20 Settembre del 1962, Cristiano Chiesa-Bini è impiegato presso 

la sede centrale delle Poste. Ha diviso fin da adolescente i suoi studi e la sua 

curiosità tra le materie classiche e quelle scientifiche fino a conoscere nel 1986 

il Nuovo Umanesimo Universalista. Cominciano così i suoi sconfinamenti nella 

politica, nella comunicazione scritta e visiva  ed in tutti i campi che gli hanno 

consentito di conoscere le persone a 360 gradi. Ha viaggiato molto in Italia e 

nel mondo, ha organizzato eventi culturali, sportivi e di intrattenimento. Se gli 

viene un’idea, tanto fa che la mette in pratica e dal 2008 concentra le sue forze 

su una parola “nonviolenza” ed una data 2 Ottobre – Giornata Internazionale 

della Nonviolenza”. 

Milena Rampoldi: Come hai trovato la tua strada verso l’umanesimo e che cosa 

significa l’umanesimo per te personalmente? 

Cristiano Chiesa-Bini: Nel 1986, imbattendomi casualmente in un tavolino informativo 

del Movimento Umanista, ebbi modo di mettere in pratica la necessità interna di 



mettere in discussione quelle che a quel tempo ritenevo “certezze”. Vedevo che il 

futuro che avevo prospettato per me non solo non mi interessava veramente ma 

proprio per questo motivo non riuscivo a costruirlo… Soffrivo di una tristezza interiore 

e tutti mi apparivano tristi: avrei voluto donare loro il sorriso e forse lo desideravo per 

me. Il Nuovo Umanesimo si era manifestato al momento opportuno. Questa 

immagine del mondo esterno ed interno si è andata approfondendo in me e con le 

numerose esperienze maturate è andata a formare come una lente che mi consente 

di mettere a fuoco la vita, e man mano la visione si fa più nitida. 

MR: Che cosa intendi per azione non-violenta? 

CC-B: Agire in maniera nonviolenta è costruire nuovi modelli che non solo si 

oppongano alla violenza ma che proprio non la prevedano. Un mondo nonviolento è 

dove si applichi la regola aurea di ogni cultura: „tratta gli altri come vorresti essere 

trattato“. In un mondo sempre più individualista c’è necessità degli altri ma senza 

considerarli oggetti per il nostrobenessere, ma proprio questo benessere è reale se è 

condiviso. Mai come in questo momento storico si ha 

bisogno di rivoluzionare in maniera nonviolenta 

l’azione. Come esseri umani siamo giunti ad un bivio: 

la distruzione o la vita. Ebbene la nonviolenza è la sola 

risposta „utile“ alla costruzione di un mondo pacifico e 

condiviso 

 

MR: Trovo centrale il seguente tuo messaggio: Solo la 

sincerità con noi stessi ed …una bella domanda, può 

consentirci di conoscerci e migliorarci riequilibrando le 

priorità della nostra vita. Potresti spiegarlo ai nostri 

lettori? 

CC-B: Nel mio libro parto dalla consapevolezza che le 

risposte giuste sono già in nostro possesso, ma la 

paura inconscia di muovere equilibri interni, anche se 

ci fanno soffrire, non ci consente di porci domande che 

possano risultare scomode. Le domande, anche quando superiamo la paura, 

diventano “accomodanti” per cercare di non farci del male. Ma anche scappando la 

vita può presentarci il conto e metterci di front a queste domande proprio quando le 

situazioni che stiamo vivendo ci indeboliscono ed allora le risposte non sono poi 

tanto chiare. La mia ricerca è quella di trovare domande “universali” che aiutino il 

lettore a tirare fuori con chiarezza le risposte di quel momento consentendogli di 

verificare se gli piacciono e permettergli di agire per trasformarle. Alle volte proprio 

una spinta esterna ci aiuta a metterci in gioco. 

MR: Perché’ la domanda riveste una funzione talmente centrale nell’invenzione 

sempre nuova della nostra vita? 

CC-B: La vita è un cammino che presenta spesso il bisogno di superare ostacoli o 

affrontare incognite. C’è bisogno di conoscere quello che siamo e quello che 

vogliamo essere per scegliere la strada che, in un dato momento, consideriamo più 



opportuna e ci consenta di crescere e fortificarci e per far questo cosa di meglio di 

…una bella domanda? 

MR: Parlaci dei temi centrali del tuo libro. 

CC-B: Il mio libro è costituito da dieci capitoli che si concludono nello scritto con una 

bella domanda, ma che continuano con le riflessioni e le risposte del lettore. Le 

domande affrontano temi sociali quali le relazioni, la comunicazione, il progresso, la 

nonviolenza e la giustizia, e temi più esistenziali quali la domanda, la coerenza, la 

solitudine, la morte e la fede… Tutti questi argomenti sono trattati intrecciando 

riflessioni e racconti biografici. Ma la distinzione tra sociale ed esistenziale vengono 

sfumati fino a congiungersi e ridursi in una semplice…domanda. 

Ecco il link per acquistare una copia del libro di Cristiano Chiesa-Bini: 

 

http://www.multimage.org/libri/e-una-bella-domanda 
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“I would like to see an Israeli and Palestinian people living 

peacefully”: Richard Silverstein 

by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  

A very interesting interview with Richard Silverstein, about Israel and 

Palestine. He explains as his way of being a Zionist. He wants an Israel as fully 

democratic State, and does not accept apartheid.  

Richard Silverstein is a MintPress analyst who has written the Tikun Olam blog 

since 2003, specializing in Israeli politics and US foreign affairs. Silverstein 

works to expose the excesses of the Israeli national security state. He breaks 

major news stories that are often under judicial gag or military censorship, and 

which may not be reported in Israel. He has been published in Haaretz, Al 

Jazeera English, the Forward, Christian Science Monitor, Middle East Eye, and 

the Seattle Times. He speaks Hebrew fluently and incorporates the Hebrew-

language press into his blog and other publications. He earned a BA from 

Columbia University, a BHL from the Jewish Theological Seminary, and MA in 

Comparative Literature from UCLA. He did two 

years of undergraduate and graduate study at 

the Hebrew University. He lives in Seattle.   

Milena Rampoldi: You define yourself 

as progressive (critical) Zionist. Can you explain 

this to our readers? 

Richard Silverstein: I often find that ideological 

definitions can be a trap.  While they permit one to 

understand the views you may hold, they often 

drive others away who judge someone’s value 

based on these phrases. 

http://www.multimage.org/libri/e-una-bella-domanda


That being said, I call myself a progressive Zionist.  That is a far-cry from what I call a 

“classical Zionist,” someone who believes that the Jewish right to the land of Israel is 

exclusive of the rights of anyone else residing there.  My Zionism does not grant 

superior rights to Jews.  It does not define Israel as a state in which there are first 

and second class citizens.  Like Azmi Bishara, Israel must be a State of all its 

citizens.  Everyone must have equal rights in every social, political and economic 

sphere.  While religion is a defining quality of many, if not most Israeli citizens, it 

should not accord anyone rights that are different than anyone else. 

Israel should become a nation in which citizens are defined primary by nationality, 

rather than religion.  That is the only way Israel can find an identity that will be 

common to all, regardless of religion. 

Contrary to many on both the right and left side of this debate, I don’t define a final 

outcome on behalf of the parties.  I call for Israel to be a fully democratic state.  I call 

for a transformation of the nation from the authoritarian, religion-dominated state it is 

now into a democracy. 

Personally, I no longer believe a two state solution is possible.  A one-state solution 

seems much more likely given Israel’s intransigence and refusal to compromise.  But 

I don’t feel it’s my responsibility to define outcomes for those who will have to live in 

this future state. 

What are the most important objectives of your blog Tikun Olam?  

Tikun Olam is a blog which exposes the secrets of the Israeli national security state.  

I’ve defined national security as the single most destructive aspect of Israeli society 

(there are many other destructive elements worth considering as well, of course).  

That is why I focus on exposing gag orders and censorship that restricts freedom of 

speech and the press.  That is why I expose the lies offered to the Israeli public by 

the security forces.  Secrecy is an enemy of freedom and democracy.  This is a 

concept not widely understood by most Israelis.  So it’s the mission of my blog to 

attempt to inculcate that value within Israel. 

 

What do discover the difference between the narrative and the reality? Can you tell 

us a couple of useful strategies to look behind the curtains of propaganda and 

“rational” narrative? 

The prevailing ideological narrative is that Israel is a liberal democracy.  I call this the 

liberal Zionist narrative.  Those inside and outside Israel know that it cannot be 

presented as a Jewish state alone.  They know that without a democratic veneer 

Israel would lose what little support it has in the world.  SO they persist in the 

delusion that there is democracy in Israel.  They refuse to acknowledge that 

democracy is a dead letter in Israel.  That only Jews enjoy democracy, and those 

who are Jewish dissidents don’t even enjoy that.  It is important to expose liberal 

Zionism as a sham.  Doing so will force Israel’s supporters to come to the realization 

that only a radical transformation of Israeli society will allow it to endure in the long 

term. 

What are the most important elements of the Jewish supremacy ideology? How to 

dismantle them? 



As an outsider (non-Israeli), it is hard to know what or how to dismantle the liberal 

Zionist construct.  The best way for me to do this is to use my blog as a tool to 

expose the contradictions in the prevailing national narrative.  That I am doing this, 

and succeeding at it is proven by the amount of attacks, insults, and constant 

hasbara attention that my blog receives.  It is also proven by the hostility much of the 

Israeli media reserves for my work.  I add to this the Israeli military censor, who 

singles out my blog for castigation. 

What do you wish for Palestine in the future?  

In the long-term, I would like to see an Israeli and Palestinian people living peacefully 

either in a unitary state or two separate States.  I would like to see a Right of Return 

for Palestinian refugees to Israel.  I would also like to see a Right of Return for Jews, 

but only those suffering from imminent physical danger or overt, threatening anti-

Semitism.  I would like to see Jerusalem as a capital of for two peoples either in one 

state or two.   

 

What is your political vision for peace in the Middle East?  

I would like to see Israel integrated into the entire Middle East region: a part of it 

instead of a foreign implant that is alien from every state surrounding it.   

I would like to see Israeli Jews honoring and respecting non-Jewish citizens and 

seeing them as no different.  I would like to see Israeli Jews speaking Arabic the way 

Anglophones speak French in Quebec.  I would like Israeli Jews to understand that 

they are part of the Middle East and not separate from it.  To do so, they must 

embrace the prevailing Arab culture and society, and find a place for themselves 

within it. 
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“Languages should be bridges, not walls”: Tlaxcala 

by Fact International, January 8, 2016  

 

An interview with Fausto Giudice, one of the coordinators of Tlaxcala, the 

international network of translators for linguistic diversity 

Could you tell our readers about the work of your site? What is your site created for? 

What does its name mean? 

Tlaxcala is a network of voluntary 

translators who publish their work on 

their own website. It was created 10 

years ago by Internet activists who 

had the same need of organizing and 

rationalizing translation work. Very 

often the translator is isolated and 

works totally alone. At the same time 

the best translation always need to be 

proofread by a mother tongue 

speaker. So we created the network 

first of all to be able to organize 

cooperation between translators. We 

were three at the start, then five, then 

10, and now about 120, clearly with varying levels of involvement. We publish texts in 

15 languages. In almost ten years, we have published around 30 000 articles and 

documents (texts, images, videos and audios). 

Very soon, when we began discussing the project, we agreed on the need to 

establish a clear base for our work, so we redacted a manifesto explaining our 

common philosophy and ground principles. We ask every translator willing to join us 

to read it and to tell us if he/she agrees with it. We choose the name Tlaxcala to 

vehicle following message: a people or community oppressed by an Empire shall 

never trust another Empire to get free. The Tlaxcaltecs were a people in Mexico who 

helped the Spanish conquerors to smash the Aztec Empire. After the work was done 

by the European “liberators”, they “toke care” of the Tlaxcalatecs, who were partially 

erased in their turn. 

Our main aim from the start was to fight the imperial monopoly of English language 

on the web. This monopoly is not only linguistic: it’s cultural, it’s ideological, and it’s 

ultimately political. In fact the Newspeak used by the Ministry of Truth in Orwell’s 

1984 is English! This Imperial dominance is perceivable everywhere. Just one 

example: the UN has six official languages: English, French, Spanish, Russian, 

Arabic and Chinese. So there is an obligation to publish all documents in these 

languages. But many, if not most of, their documents are only in English and maybe 

French or Spanish, but not in Russian, Arabic or Chinese. Some very important 

reports on Palestine or Syria don’t even exist in Arabic. The same with many 

western-led international organizations, from IMF to EU. You begin to speak their 

http://fact.international/2016/01/languages-should-be-bridges-not-walls-/
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language and you end thinking like them. 

Adding to that, most English-speakers, to begin with the 323 millions of US-

Americans, are monolingual, it means they are not able to read another language 

than English. This contributes to their indoctrination by one-way-thinking, what the 

French call la pensée unique. To translate texts from other languages into English 

must then be seen as a kind of humanitarian work, of therapy for brain-washed 

people, to help them change their distorted vision of, let’s say, Palestine/Israel, 

Venezuela, the countries of the former Soviet Union, in other words the Rest of the 

World. 

Clearly, we cannot compete with Big Media, which have one million more means than 

we have: in front of this big industry, we are just craftsmen. They reach millions of 

people, we reach tens of thousands. Anyway, we belong to the global alternative 

media, which have a non-negligible impact on mainstream media and, consequently, 

on opinion building. The documents we publish are widely republished and make 

their way through the Internet jungle. Since we are all voluntary and our work totally 

non-commercial, this has both advantages and disadvantages. Advantages are our 

total freedom from any pressure and power. Disadvantages are our extreme poverty, 

which doesn’t allow any of us to make a living of this work, so we have to look 

somewhere else to find paid work. This affects the ability of our members to make a 

regular work under tight deadlines. 

Some of the regions to which the material is divided into your site mutually overlap. 

Does this not create inconvenience when materials are published? 

Any kind of categorization is imperfect. We made a mix of geographical and thematic 

division, which forces us sometimes to choose where to put an article. When we have 

for instance material about the conflict between Russia and Turkey about Syria, 

where shall we publish it ? In the section called Umma (the Arabo-Islamic countries, 

to which Syria belongs), or to Europe (to which Russia belongs), or to Universal 

issues (since more countries are involved)? We decide from case to case. This 

doesn’t matter so much, since people are more oriented by the tags we put to each 

article than by the sections. Anyway, since we prioritize analysis before “hot news”, 

our site must be seen more as a reference library than as a newspaper online. 

Articles that lose their topicality after a few hours don’t interest us. 

Russian radical leftist writer Tarasov insists that the left must learn and use rare 

languages. He sees this approach as an instrument of opposition to imperialism. How 

do you see the connection between anti-imperialism and the support of rare 

languages? 

There are 6,000 languages in the world, of which one disappears every two weeks. If 

the “evolution” goes on this way, 90% of human languages will have disappeared at 

the end of this century. In fact what’s happening with linguistic diversity is similar to 

what’s happening with biodiversity, with the extinction of species, which is 

accelerating due to global warming. So people should fight to defend and preserve 

linguistic diversity in the same way they fight for biodiversity. 

To fight imperialism effectively, you have to know at least two languages, the 

Empire’s one and your own, and possibly one or two others, to be able to build 

alliances. We have tried to develop sections for so-called rare languages at Tlaxcala, 

like Esperanto (spoken by between 100,000 and 10 million) and Tamazight (spoken 



by 45 million, but without a clear status in the countries where it is spoken, from 

Morocco to Egypt)), but these sections are not so active, due to feeble human 

capacities. To be able to translate and publish in as many languages as possible is a 

dream, but we have to face reality: it’s difficult to mobilize people for such projects 

without other means than goodwill and a few computers! 

Nationalist movements advocate for compulsory imposing one state language in the 

borders of their state. This principle is carried to extremes in Turkey; this principle is 

constantly defended by Ukrainian nationalists. It was an attempt to ban Russian 

language that became a catalyst for rebellion against Maidan in Ukraine. Do you see 

any alternative to the principle of compulsory official language? 

The alternative response to an ideology cannot be another ideology, but reality. In 

questions of languages, which raise many passions, the only way is to check reality 

and to draw conclusions of what reality tells you. Children should always learn 

reading and writing in their real mother tongue and not in their “official” one, if you 

want them to become adults with a good command of the basic tools. Only once they 

have a good grasp of the basic tools in their first language, they can be introduced 

into a second one, and later a third one. Most countries of the former socialist block 

are bilingual or multilingual, so they should have more than one language as official 

and/or national languages. The error most nationalists all over the world doe is to 

make languages to walls when they should be bridges. Algerian writer Kateb Yacine 

once said: “French is our war booty”, arguing for maintaining of French as a language 

for Algeria beside of Arabic (and Tamazight, the so-called Berber). 

Online translator Google is stepping up its capacity. More and more Asian and 

African languages come in its lists. Does this not create a potential threat to your 

project? 

I only dream to see an effective and reliable tool for automatic translation, so we 

could be able to dedicate our time and energy to other, more important tasks. But it’s 

still a long way to it. As Umberto Eco explains, the automatic translators are fed with 

dictionaries, when they should be fed with encyclopedias. They can more or less 

translate simple short sentences, but for longer, more complex texts, they only make 

a mess. And to correct an automatic translation, it takes almost the same time as to 

translate it directly. Since we are all voluntary, not getting any money for our work, we 

have nothing to lose. So welcome to any really intelligent robot! Добро пожаловать в 

любой действительно умного робота! But in the meantime, we are in urgent need 

of collaborators able to translate from and into Russian, so any volunteer welcome! 

Just write to us http://www.tlaxcala-int.org/contact.asp 
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Sport als Bühne der Toleranz: ProMosaik 

e.V. im Gespräch mit Martin Nolte 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Anbei ein 

wichtiges Interview mit Univ.-Prof. Dr. jur. Martin 

Nolte des Instituts für Sportrecht der Deutschen 

Sporthochschule Köln. Am 9. Dezember 2015 fand 

der 7. Kölner Sportrechtstag statt, der dieses Mal 

auf das Thema der Diskriminierung im Sport, das 

ProMosaik e.V. sehr am Herzen liegt, fokussierte. In der Vergangenheit hatten 

wir mit dem österreichischen Sporthistoriker Andreas Praher und mit Eberhard 

Schulz über Sport gegen Rechts gesprochen und über wie man im Sport gegen 

den Rechtsradikalismus vorgehen kann.  

Das Gespräch mit Prof. Nolte fokussierte im Besonderen auf die Arten der 

Diskriminierung im Sport und die Möglichkeiten, die dem Sportrecht zur 

Verfügung stehen, um gegen die Diskriminierung im Sport anzukämpfen. Denn 

der Sport ist eigentlich eine Bühne der Inklusion, wie Prof. Nolte uns mitgeteilt 

hat. Der Sport spiegelt eine gesamte Gesellschaft wider, und daher ist jegliche 

Art der Diskriminierung sehr ernst zu nehmen. Möchte Prof. Nolte nochmal für 

seine Zeit und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Heiko Petersen für seine 

freundliche Kommunikation danken.  

Milena Rampoldi: Der 7. Kölner Sportrechtstag fokussierte auf Sport und 

Diskriminierung. Welche Hauptformen der Diskriminierung gibt es im Sport? 

Martin Nolte: Sport ist ein sehr passende Bühne, um gesellschaftliches 

Wohlverhalten zu erlernen. 

Wenn sich das aber umkehrt, setzt sich das in der Gesellschaft durch. Daher hat das 

Sportrecht die Aufgabe, durch Ahndung und Sanktionen die Durchsetzung von 

Verboten zu erzielen. Es gibt verschiedene Blickwinkel auf die Problematik der 

Diskriminierung im Sportbereich. Die wichtigsten sind der soziologische, politische 

und rechtliche. Daher ist ein interdisziplinärer Zugang zum Thema wichtig. Mein 

persönlicher Schwerpunkt liegt im Sportrecht. Neben der Diskriminierung sind auch 

andere Themen wie Gewalt, Doping und Korruption wichtig. Die Herausforderung 

besteht darin, dass es noch alte Strukturen gibt, heute aber internationale Konzerne 

regieren. Das passt nicht zusammen. Das Ziel besteht darin, modernere Strukturen 

den wirtschaftlichen Veränderungen anzupassen. Entkapitalisieren kann man den 

Sport nicht mehr. Durch die Sponsoren wird der Sport politisiert, manipuliert… Der 

Sport nimmt für seine Interessen die Sponsoren in Anspruch. Dazu kommen auch die 

Medien: diese leben auch vom Sport. Es gibt somit vielfältige Wechselbeziehungen. 

Und man lebt voneinander recht gut. 

Zur Frage, welche Hauptdiskriminierungen es im Sport gibt, würde ich sagen, es 

handelt sich hauptsächlich um herabwürdigende Äußerungen wegen der Religion, 

Herkunft, Ethnie, „Rasse“, sexuellen Orientierung, Behinderung und Hautfarbe. Die 

Beleidigungen wegen der Religion betreffen vor allem Juden und Muslime. Somit 
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sind die religiösen Hauptdiskriminierungen im Bereich Antisemitismus und 

Islamophobie angesiedelt. Wenn Leute zum Beispiel als Judensau beleidigt werden, 

so kommt es nicht darauf an, dass die Person ein Jude ist. Es geht darum, dass 

Eigenschaften negativ besetzt werden. Es sind somit Beleidigungen gegen eine 

gesamte vermeintliche Rasse. Hier liegen auch viele Fehlentscheidungen in diesem 

Sinne bei den Sportrichtern vor. Auch wenn die Eigenschaft nicht zutrifft, ist die 

Person trotzdem schuldig. 

Die Diskriminierung geht von beiden Gruppen, sei es von den Sportlern als auch von 

den Fans aus. 

Im Profisport hingegen geht die Diskriminierung eher von der Zuschauerseite aus. 

Bei niederrangigen Ligen kommt auch Diskriminierung unter den Spielern vor. Ein 

Beispiel ist das Spiel von Serbien gegen Italien in Genua, das wegen serbischer 

Hooligans unterbrochen wurde. 

Hier ein Artikel dazu. 

 

MR: Welche Hauptziele verfolgt der Kölner Sportrechtstag?  

MN: Der Kölner Sportrechtstag ist eine wissenschaftliche Plattform zur Erörterung 

von Sportfragen mit Praxisbezug. Er bietet konkrete Hilfestellung für Probleme, die 

der Sport hat. In diesem Jahr geht es um das Thema der Diskriminierung. Es wir 

interdisziplinär gearbeitet. Die Theorie reicht nicht. Wir brauchen praktische 

Lösungen und konkrete Maßnahmen. Mein Ziel ist es, mehr in die Praxis zu gehen 

und Lösungsvorschläge zu bringen. Denn die Wissenschaft um ihrer selbst willen ist 

fruchtlos. Wir müssen erörtern, wie Taten zu interpretieren sind und welche 

Sanktionen folgen müssen. Sehr effektiv ist die Bestrafung der Vereine für das 

Zuschauerverhalten. Wenn der Verein der Fans sanktioniert wird, so geht der Verein 

auch gegen die Menschen vor. Das Problem ist oft, dass Begriffe falsch interpretiert 

werden. Ein Beispiel aus dem Osten ist das Wort „Fiji“, das für Vietnamesen 

verwendet wird. Aber Fji ist ein Inselstaat, der nichts zu tun hat mit Vietnam und ist 

eine abfällige Bezeichnung für einen Asiaten, der oft auch als „Schlitzi-Fiji“ 

beschimpft wird. Es gibt keine Menschen zweiter Klasse. Daher kann man solche 

Worte nicht einfach verwenden. Ein anderes Beispiel ist „Itaka“ für einen Italiener. 

Das Wort bedeutete während der NS-Zeit einen Nazi-Kollaborateur. Aber das Wort 

http://www.ilmessaggero.it/primo_piano/cronaca/ultras_serbi_scatenati_inferno_genova_italia_serbia_sospesa_guerriglia_16_feriti-179605.html
http://1.bp.blogspot.com/-wAYeUoRDx7s/VpAWiGPtEUI/AAAAAAAAOWM/sUXQrCctG8M/s1600/179605_20101012_serbia-ultras.jpg


für einen südeuropäischen Gastarbeiter zu verwenden, ist nicht zulässig. Durch diese 

semantische Veränderung ist es nämlich negativ besetzt und somit beleidigend. 

Ein Beispiel einer Beleidigung, die ein kroatischer Spieler mal verwendete war „Za 

dom – spremni!“ 

Das Wort stammt aus einer kroatischen Oper des 18. Jahrhunderts, in der sie 

symbolisch für die Heimatliebe steht. Aber es ist auch ein Wahlspruch des 

kroatischen Regimes während der NS-Zeit, das Juden und Serben auf dem 

Gewissen hat. Somit drückt der Begriff eine Sympathie für das NS-Gedankengut aus. 

Somit muss man genau hinsehen und durchgreifen. 

Im Rahmen der Veranstaltung werden auch pädagogische Fanprojekte 

angesprochen. Hier geht man der Fragestellung nach: was macht die Fußballliga aus 

pädagogischer Sicht? 

MR: Welche Strategien sehen Sie, um dem Rechtsradikalismus in den Fangruppen 

die Stirn zu bieten? 

MN: Ich kann das Thema nur aus dem Blickwinkel des Juristen angehen. Hier ist es 

von Belang, Verbote konsequent durchzusetzen und keine Abstriche zu machen. 

Man sollte auch keine Ausreden finden. Alkolisiertheit ist zum Beispiel kein 

Entschuldigungsgrund. Die Schuldfähigkeit ist nicht in Zweifel gezogen durch 

Alkoholgebrauch. Nur der Vollrausch ab 3,0 Promille wird berücksichtigt. 

Neben der Gerichtsbarkeit müssen pädagogische Projekte umgesetzt werden, die an 

der Wurzeln anpacken und die Hintergründe vor Augen halten, die normalerweise 

auf Ängste, Unverständnis, Unkenntnis, u.ä. zurückzuführen sind. Die Sportvereine 

sind aber auf Inklusion ausgerichtet. Somit sollte Ausgrenzung nicht dazugehören. 

Aber Diskriminierung ist ein gesellschaftliches Phänomen, und daher findet es sich 

auch im Sport wieder. 

MR: Wie wichtig ist Sport für die Gestaltung einer diversifizierten und toleranten 

Gesellschaft? 

MN: Sehr wichtig. Sport ist eine ideale Bühne, um Verhaltensweisen zu erlernen. 

Inklusion, Integration, usw. Es gibt da sehr viele Projekte in diesem Bereich. Aber die 

Gleichheit hat im Sport auch seine Grenzen: einerseits wegen des 

Leistungsvergleichs und andererseits wegen der Aufteilung in Männer und Frauen. 

Es gibt auch das Problem der zweigeschlechtlichen Sportler. Personen lassen sich 

umoperieren. Und umoperierte Männer haben bei Frauenwettkämpfen bessere 

Chancen. Es ist aber kein Massenphänomen. Wollte damit nur zum Ausdruck 

bringen, wie der Sport auch aufteilt und differenziert, aber nicht diskriminiert. 

Geschlecht und Leistung sind aber Differenzierungen und nicht Diskriminierungen. 

MR: Wie sehen Sie die Diskriminierungskurve in der Geschichte des deutschen 

Sports? Welche Fortschritte gibt es, welche sind die Haupthindernisse für einen 

Sport ohne Diskriminierungen? 

MN: Das Dritte Reich war Diskriminierung pur. Die Diskriminierungsverbote von 

heute kommen aus der Erfahrung der Deutschen mit dem Dritten Reich. Nach dem 

zweiten Weltkrieg wurden völkerrechtliche Diskriminierungsverbote eingeführt, die 



dann in den Verfassungen und so auch im Grundgesetz von 1949 der BRD 

verankert. Der Grundsatz war der des „Nie wieder!“ 

Auch auf Länderebene und dann auch auf internationaler Ebene wurden diese 

Verbote umgesetzt, so auch in der Olympischen Charta. Dasselbe gilt für die 

Satzungen und Statuten der einzelnen nationalen Organisationen. 

Nach der Teilung Deutschland entwickelten sich BRD und DDR im Bereich der 

Sportgerichtsbarkeit vollkommen anders. Die Diskriminierungsverbote wurden in 

beiden Ländern eingeführt. 

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist aber folgende: Wie wurden 

diese Verbote gelebt? Die Rechtsrealität in beiden Staaten war vollkommen anders, 

und somit auch die Rechtsüberzeugung in der Praxis. Die Durchsetzung der Verbote 

in der DDR war fast nicht vorhanden. Alles war staatlich gelenkt. Im Westen war das 

ganz anders. Es gab private Sportorganisationen und eine eigene 

Verbandsgerichtsbarkeit. Ich bin der Überzeugung, dass der Sport seine eigenen 

Regeln durchsetzen soll. Der Staat greift nicht direkt in die Sportgerichtsbarkeit ein. 

Er verletzt sonst die Autonomie des Sports. Ein Beispiel ist der Dopingfall von 

Pechstein. Vgl. hierzu den folgenden Artikel: 

http://www.sportschau.de/wintersport/eisschnelllauf/claudia-pechstein-

schadenersatzklage-olg-muenchen-100.html 

Es gibt auch Strafrechtsnormen. Der Staat kann eingreifen, z.B. bei Volksverhetzung. 

Es ist aber nicht die Aufgabe des Staates, die eigenen Regelwerke des Sports 

durchzusetzen. 

Deren Durchsetzung liegt in der Verantwortung der Sportgerichtsbarkeit. 

 

MR: Wie kann die Welt des Sports Migranten, Asylanten, Ausländer und alle, die 

„Anders“ sind, inklusiv behandeln und in ein gemeinsames Projekt integrieren? 

MN: Es gibt solche Versuche vor allem in Großstädten wie Berlin. Das kann man in 

Sportvereinen bewusst machen. Das sind dann Themen, die mehr mit der Pädagogik 

zu tun. 
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Richard Silverstein: Die Juden müssen 

die arabische Kultur annehmen und im 

Nahen Osten ihren Platz finden 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Ein sehr 

interessantes Interview mit Richard Silverstein 

über Israel und Palästina. Richard erklärt uns 

seine Art, Zionist zu sein. Aber er will Israel als 

einen vollkommen demokratischen Staat 

sehen und akzeptiert keine Apartheid im Land. 

Ich frage mich, ob er noch Zionist sein kann 

oder will… Überzeugen Sie sich selbst. 

Richard Silverstein ist ein Analyst von 

MintPress, der seit 2003 für seinen Blog Tikun 

Olam schreibt. Er fokussiert im Besonderen 

auf israelische Politik und US-Außenpolitik. Silverstein arbeitet, um die 

Exzesses des israelischen, nationalen Sicherheitsstaates aufzuzeigen. Er 

bringt oft Nachrichten, die vom Gericht gesperrt oder vom Militär zensiert und 

in Israel nicht veröffentlicht werden. Silversteins Artikel erschienen bereits auf 

Haaretz, Al Jazeera English, the Forward, Christian Science Monitor, Middle 

East Eye und Seattle Times. Er spricht fließend Hebräisch und integriert die 

hebräische Presse in seinen Blog und in seine anderen Veröffentlichungen. Er 

hat einen BA-Abschluss von der Columbia University, einen BHL-Abschluss 

vom Jewish Theological Seminary und einen Masterabschluss in 

vergleichenden Literaturwissenschaften von UCLA. Er belegte zwei Jahre BA- 

und Masterstudiengänge an der Hebrew University. Er lebt in Seattle.  

Milena Rampoldi: Richard, du definierst dich als einen progressiven (kritischen) 

Zionisten. Kannst du dies unseren LeserInnen näher erklären? 

Richard Silverstein: Ich finde, dass ideologische Definitionen sehr oft eine Falle sein 

können. Während sie die Möglichkeit bieten, die Ansichten zu verstehen, die man 

vertreten könnte, veranlassen sie oft andere dazu, jemanden auf der Grundlage 

dieser Definitionen zu beurteilen. 

Unabhängig davon spreche ich von mir als von einem „progressiven Zionisten“. Dies 

ist sehr weit entfernt von dem, was ich einen „klassischen Zionisten“ nenne. Denn 

der klassische Zionist glaubt, dass das jüdische Recht auf das Land Israel die Rechte 

aller anderen Bewohner ausschließt. Aber meine Art, den Zionismus zu sehen, gibt 

den Juden keine Vorrechte. Und mein Zionismus definiert Israel als einen Staat, in 

dem es keine Bürger erster und zweiter Klasse gibt. Wie für Azmi Bishara muss 

Israel auch für mich ein Staat für alle seine Bürger sein. Jeder muss dieselben 

Rechte in jeglichem sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bereich haben. Obwohl 

die Religion für viele, wenn auch nicht für alle israelischen Staatsbürger als 

Definitionsmerkmal gilt, darf sie aber keinem Rechte verschaffen, die sich von den 

Rechten jeglichen anderen Staatsbürgers unterscheiden.  



 Israel sollte eine Nation werden, in der die Staatsbürger primär durch 

die Nationalität mehr als durch die Religion definiert werden. Das ist der einzige Weg 

der Identitätsfindung für Israel, der für alle gleich ist, unabhängig von der Religion.  

Im Gegensatz zu vielen sei es im rechten als auch linken Flügel dieser Debatte, 

definiere ich kein Endergebnis im Namen der Parteien. Ich fordere ein Israel, das 

sich als vollkommen demokratischer Staat gestaltet. Ich fordere eine Veränderung 

des Staates von einem autoritären, von der Religion beherrschten, wie er derzeitig 

ist, in eine Demokratie. 

Persönlich glaube ich nicht mehr an die Zweistaatenlösung. Ich finde eher, dass eine 

Einstaatenlösung gegeben ist, und dies aufgrund der israelischen Unnachgiebigkeit 

und der fehlenden Kompromissfähigkeit. Aber ich denke nicht, dass es in meinen 

Verantwortungsbereich fällt, die Ergebnisse für diejenigen zu definieren, die in 

diesem zukünftigen Staat leben müssen. 

MR: Welche sind die wichtigsten Zielsetzungen deines Blogs Tikun Olam? 

RS: Tikun Olam ist ein Blog, der die Geheimnisse des israelischen 

Sicherheitsnationalstaates offenlegt. Ich habe die nationale Sicherheit als den 

einzigen, destruktivsten Aspekt der israelischen Gesellschaft definiert (es gibt 

natürlich viele andere, destruktive Elemente, die es auch zu berücksichtigen gilt). 

Deshalb fokussierte ich auf die Offenlegung von Maulkorberlassen und die Zensur, 

die die Meinungs- und Pressefreiheit einschränkt. Und deshalb zeige ich die Lügen 

auf, die die Sicherheitskräfte der israelischen Öffentlichkeit anbieten. Die 

Geheimtuerei ist ein Feind der Freiheit und der Demokratie. Das ist ein Begriff, den 

die meisten Israelis weitgehend nicht verstehen. Daher verfolgt mein Blog die 

Zielsetzung, zu versuchen, jenen Wert in Israel zu verbreiten. 

MR: Was ermöglicht die Aufdeckung des Unterschieds zwischen Narrativ und 

Realität? Kannst du uns einige nützliche Strategien nennen, um hinter die Kulissen 

der Propaganda und des „rationalen“ Narratives zu sehen? 

RS: Das vorherrschende ideologische Narrativ ist, dass Israel eine liberale 

Demokratie ist. Das ist ein liberal-zionistisches Narrativ. Aber sei es innerhalb als 

auch außerhalb Israels weiß man genau, dass man Israel nicht nur als jüdischen 

Staat vorstellen darf. Die Zionisten wissen genau, dass Israel, ohne eine 

demokratische Fassade, die wenige Unterstützung, die es noch in der Welt hat, 

verlieren würde. So bestehen die Zionisten auf die Täuschung, dass Israel eine 

Demokratie ist. Sie weigern sich, anzuerkennen, dass die Demokratie in Israel ein 

toter Buchstabe ist. Denn die Demokratie gilt nur für Juden. Und nicht mal die 

jüdische Opposition hat demokratische Rechte. Es ist einfach wichtig, den liberalen 

Zionismus als Schande darzustellen. Wenn wir das tun, zwingen wir die Unterstützer 

Israels dazu, sich dessen bewusst zu werden, dass nur eine radikale Umwälzung der 

israelischen Gesellschaft die Möglichkeit bieten wird, auf Dauer zu existieren. 

MR: Welche sind die wichtigsten Elemente der Ideologie der jüdischen 

Überlegenheit? Wie kann man diese abbauen? 

RS: Als Outsider (nicht-Israeli) ist es schwierig in Erfahrung zu bringen, was oder wie 

man dieses liberale Konstrukt des Zionismus abbauen kann. Die beste Strategie 



besteht für mich darin, es zu tun, indem ich meinen Blog als Werkzeug nutze, um die 

Widersprüche im vorherrschenden Nationalnarrativ offenzulegen. Die Tatsache, dass 

ich das tue und dass ich erfolgreich bin, wird durch die Anzahl von Angriffen und 

Beleidigungen und durch das dauernde Interesse, das das Hasbara-Ministerium 

meinem Blog beimisst, bewiesen. Es ist auch bewiesen durch die Feindschaft, mit 

der die meisten israelischen Medien meine Arbeit bewerten. Dazu möchte ich 

hinzufügen, dass der israelische Militärzensor meinen Blog herauspickt, um ihn zu 

bestrafen. 

MR: Was wünscht du dir für Palästina in der Zukunft? 

RS: Auf langfristige Sicht möchte ich das israelische und das palästinensische Volk 

gemeinsam in Frieden leben sehen, ob nun in einem einheitlichen Staat oder in zwei 

getrennten Staaten. Ich wünsche mir das Rückkehrrecht für die palästinensischen 

Flüchtlinge nach Israel. Ich möchte auch das Rückkehrrecht der Juden sehen, aber 

nur für die, die eine imminente körperliche oder offenkundige Gefahr laufen oder 

Opfer eines bedrohlichen Antisemitismus sind. Ich möchte Jerusalem als Hauptstadt 

dieser beiden Völker entweder in einem Staat oder in zwei Staaten sehen.   

MR: Welche ist deine politische Vision des Friedens im Nahen Osten? 

RS: Ich möchte Israel in die Region des Nahen Ostens integriert sehen: Israel muss 

zu einem Teil des Nahen Ostens werden und nicht ein Fremdkörper bleiben, der 

nichts mit seinen Nachbarstaaten zu tun hat, die es umgeben. 

Ich möchte die israelischen Juden sehen, die die nicht-jüdischen Bürger ehren und 

respektieren und nicht als Andere ansehen. Ich möchte die israelischen Juden 

Arabisch sprechen hören wie die Anglophonen in Quebec Französisch sprechen. Ich 

möchte, dass die israelischen Juden verstehen, dass sie ein Teil des Nahen Ostens 

sind und nicht getrennt von ihm sind. Und um dies zu tun, müssen die Juden in Israel 

die vorherrschende arabische Kultur und Gesellschaft annehmen und ihren Platz 

darin finden. 
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Jean-Claude Amara : ¡¡Avanzar en los Derechos!! 

Jean-Claude Amara :  «En el mosaico de Droits devant!! (¡¡Avanzar en los 

Derechos!!) conviven el artista y el sin-papeles, el estudiante y el desalojado…  

 

  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا  

Übersetzt von  María Piedad Ossaba 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 

 

…el jubilado y el niño, el africano y el bretón, el magrebí y el moldavo, el hombre y la 

mujer de aquí y allá ». 

Jean-Claude Amara, portavoz de la asociación francesa  Droits devant!! ((¡¡Avanzar 

en los Derechos!!)  es cofundador de la asociación Droit au logement 

(DAL) (Derecho a la vivienda) y de la Campaña Civil internacional para la Protección 

del Pueblo Palestino. Es el autor del libro Droits devant!! (2011). Aceptó 

amablemente responder a nuestras preguntas. 

 

  

Milena Rampoldi: para nosotros,  el Llamado de los 58 tiene una importancia muy 

especial en este momento difícil que atraviesa Francia. ¿Puede explicarnos las 

motivaciones y el fin? 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=es
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=es
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http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=es
http://www.droitsdevant.org/
http://droitaulogement.org/
http://droitaulogement.org/
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/amara-jean-claude/droits-devant,41336445.aspx#product-details-and-summary
http://1.bp.blogspot.com/-rJ6WEoUOfPA/Vo7YNdV0Z1I/AAAAAAAAOTM/_R-uoL8j2k0/s1600/Jean+Claude+Amara+1.jpg


Jean-Claude Amara: El Llamado de los 58 (L' 

Appel des 58) fue lanzado después de la 

instauración por el gobierno del estado de 

emergencia el 16 de noviembre que, más allá de 

hacer frente a la amenaza terrorista, quería 

prohibir toda manifestación reivindicativa  de los 

movimientos de lucha por la igualdad de los 

derechos. 

Es el 22 de noviembre, 9 días después de los 

atentados terroristas del 13 de noviembre, que 

varias organizaciones, entre ellas  ¡¡ Avanzar en 

los Derechos!! , decidimos desafiar esta 

prohibición organizando una manifestación de 

apoyo a los migrantes. 

A raíz de esta manifestación, 58 de nosotros,  

fotografiados durante la misma, fuimos  

convocados  en distintas dependencias policiales 

para interrogatorios. Una vez concluidos dichos 

interrogatorios, nos notificaron que íbamos a ser procesados por  participación a una 

manifestación  prohibida en aplicación del estado de emergencia, como fue el caso 

en 1955, durante la guerra de la independencia del pueblo argelino. 

A pesar de estas intimidaciones, organizamos una concentración  el 26 de 

noviembre y una nueva manifestación el 29, también prohibidas, que generaron una 

represión policial totalmente desproporcionada y la detención de 330 personas, 

todas puestas en libertad a la mañana siguiente. 

Sin embargo persistimos y el gobierno comienzó a retroceder frente a nuestra 

determinación, limitando la prohibición a manifestar en la Avenida de los Campos 

Elíseos y en los alrededores del Bourget, donde tenía lugar el encuentro 

internacional de la COP 21. 

Así, por primera vez desde  el 13 de noviembre, la prefectura autorizó una 

manifestación de desempleados y precarios que tuvo  lugar en París el 6 de 

diciembre. 

El 12 de diciembre, 20.000 personas se reunieron alrededor de la Torre Eiffel en el 

Campo de Marte al concluir  la COP21, a la convocatoria de la red ALTERNATIBA, 

de la cual   ¡¡Avanzar en los Derechos!! hace  parte desde hace varios meses. 

Desde entonces, otras manifestaciones, especialmente la de apoyo a los migrantes 

del 19 de diciembre, que reagrupó a 3.500 personas y la del 5 de enero, en apoyo al 

pueblo palestino, se realizaron y continuaran realizándose. Las acusaciones contra 

los 58 siguen siendo letra muerta. Se creó una amplia coalición que agrupa un 

centenar de organizaciones, que construirá a largo plazo un movimiento nacional 

contra la perennizacion  del estado de emergencia y sobre todo, del rechazo 

absoluto a verlo inscrito en la constitución francesa 

http://lepouvoirauxpeuples.over-blog.com/2015/11/nous-manifesterons-pendant-l-etat-d-urgence-l-appel-des-58.html
http://lepouvoirauxpeuples.over-blog.com/2015/11/nous-manifesterons-pendant-l-etat-d-urgence-l-appel-des-58.html


 

 

 

Esta primera victoria es el resultado de la convergencia, de la sólida unidad, de la 

determinación de los movimientos que, gracias sobre todo a la larga experiencia de  

luchas colectivas del DAL y de ¡¡Avanzar en los Derechos!! abrieron brechas  en lo 

que algunos consideraban en un momento como una muralla infranqueable. 

Nosotros no cederemos nunca al estado de terror permanente mantenido por un 

gobierno que, detrás del trapo rojo del todo-seguridad, apoyado por los medios de 

comunicación serviles, padecido por una opinión pública en catalepsia, intenta 

justificarse de su deserción total en materia de lucha por la igualdad de derechos. 

No aceptaremos que sea fabricado y estigmatizado un « enemigo interno » 

agrupando aquellos  « venidos de otras latitudes », los migrantes indocumentados, 

los  jóvenes de los barrios populares, y que se desarrolle y se trivialice una 

islamofobia propia que permita sembrar la semilla del Frente Nacional y que servirá 

a Hollande y Cia. en su estrategia politiquera de baja laya,  como lo hizo Mitterand 

en su tiempo, debilitar a la derecha de cara a las elecciones de 2017 

Es por estas razones que la organización de la unidad de los sans-

papiers (indocumentados) jamás habían sido tan esenciales porque el grado de 

madurez política y la legitimidad de todos y todas estos compañeros, adquiridos tras 

veinte años de arduos  combates, será una de las puntas de lanza para construir a 

largo plazo un frente social de lucha legible, visible  y que, por su determinación será 

un baluarte contra el ascenso del fascismo en Francia.  Nunca antes había sido tan 

importante concretizar por el pensamiento  y los actos el adagio según el cual la 

mejor defensa es el ataque 



 
 

¡Un techo, un derecho! 

 MR: ¿Cuáles son los objetivos principales de ¡¡Avanzar en los Derechos!!? Cómo 

combinar la lucha de los trabajadores indocumentados con la lucha por la justicia 

social y la lucha contra el racismo y la islamofobia? ¿Qué hay que cambiar en 

nuestras luchas tras las últimas elecciones en Francia?  ¿Qué hacer contra Marina 

Le Pen y sus electores? 

JCA: Octubre de 1990, nacimiento de la Asociación Derecho a la vivienda (DAL), 

organizada en aquel entonces por un puñado de activistas inmigrantes y franceses. 

En torno a su reivindicación central en la requisición de las viviendas vacías, el DAL 

iba a crecer muy rápidamente,  agregando en su seno, en los primeros años, miles 

 de mal alojados y desalojados. 

Años  puntuados por decenas de ocupaciones de edificios vacíos, de asentamientos, 

de manifestaciones, de enfrentamientos con los poderes públicos, el gobierno, que 

permitieron obtener centenares de realojamientos e importantes avances en cuanto 

al reconocimiento de un derecho a la vivienda para todos .El 18 de diciembre de 

1994: después de 4 años de intensa lucha del DAL, decidimos golpear fuerte para 

obligar al gobierno a aplicar la ley de requisición sobre las viviendas vacías, votada 

en 1945,  dejada en suspenso durante muchas décadas por los sucesivos 

gobiernos. 

En el marco de esta acción, que iba a interpelar a la Francia entera y mucho más 

allá del hexágono, decidimos adicionalmente la creación de una asociación que 

desbordara con creces el derecho a la vivienda, combatiera por la igualdad de los 

derechos en su conjunto (papeles, trabajo, cultura, salud…). 

El 18 de diciembre, más de mil personas, incluidas  250 mal alojadas y desalojados 

que iban a instalarse, ocuparon un enorme edificio de 12.000 m2, en la calle du 

Dragon, en pleno corazón de St-Germain des Prés, perteneciente a uno de los 

mayores comerciantes en bienes del hexágono, la COGEDIM*. 

Es en ese momento, en el Dragón conquistado y seducido, que nació ¡¡Avanzar en 

los Derechos!! co presidida por el cantante Jacques Higelin, el profesor Albert 

Jacquard, el médico Léon Schwarzenberg y  el obispo Jacques Gaillot, recién 



repudiado por la iglesia. Yo ocupé las funciones de secretario general. 

Trece meses de ocupación de una increíble densidad que, una vez más, culminaría 

en el realojamiento de los 250 mal alojados y desalojados. Este período también 

permitió a ¡¡Avanzar en los Derechos!! de consolidarse, cimentarse en la realización 

de acciones que respondan a sus tres espacios  fundadores: Lucha y solidaridad – 

Creación y cultura- Intercambio de saberes. En el corazón de « nuestro » Dragón, 

estos tres espacios encontraron su sonoridad en la puesta en marcha de una 

universidad popular que rápidamente se impuso como un verdadero crisol de 

reflexión, de acciones y de debates. 

La universidad popular  se basaba en la confrontación y el debate permanente entre 

« Sin » (papeles, trabajo, vivienda…) y « Con » (investigadores, artistas, 

universitarios…) permitiendo la elaboración de un fundamento  cultural, social y 

político común que puso en práctica un principio esencial que toda fuerza de lucha 

colectiva está obligada a aplicar, a saber: Análisis, Pedagogía y Acción Colectiva. 

En todas estas batallas realizadas desde hace 15 años, ¡¡Avanzar en los Derechos!!, 

siempre ha respetado este principio a través del cual se remonta de la consecuencia 

a la causa, vinculándose la urgencia al fondo 

Así, por ejemplo, actualizar las causas (expoliaciones, empobrecimiento, saqueo) 

que aculan al sur a cientos de miles de personas a la emigración forzada, que las 

verán alimentar en el Norte el largo cortejo de estos esclavos modernos que son los 

indocumentados, es fundamental para poder atacar 

el mal de raíz. 

Luchar al lado del pueblo palestino contra el 

apartheid y la colonización,  como lo hacemos 

desde hace muchos años, reviste también grande 

importancia, cada parcela de derecho reconquistada 

por ese pueblo humillado y oprimido con absoluta 

impunidad desde hace más de sesenta años 

fortificará la esperanza y la lucha de los ofendidos, 

oprimidos y humillados en el planeta Tierra. 

Garantizar que se reconozca lo más ampliamente posible -para combatirlas mejor- 

que la globalización social, económica y cultural es la causa fundamental de la 

propagación de la pobreza, las exclusiones y la precariedad, mientras que nunca las 

riquezas  han sido tan opulentas y tan mal repartidas, constituye un compromiso de 

larga duración sin el cual no se puede conquistar la igualdad de derechos. 

En el mosaico  de ¡¡Avanzar en los Derechos!! conviven el artista y el sin-papeles, el 

estudiante y el desalojado, el jubilado y el niño, el africano y el bretón, el magrebí y 

el moldavo, el hombre y la mujer de aquí y allá … 

En una sociedad que padece un vacío cultural, intelectual y espiritual, ¡¡Avanzar en 

los Derechos!! pretende conjugar lo político y lo poético, el imaginario y lo 

reivindicativo, luchar para recuperar un espacio público donde botones**, cámaras 

de vigilancia, indiferencia y violencia han diluido la solidaridad, lo espontáneo, la 

poesía y el grito largo y feroz de NUESTRAS calles. 

Somos y seremos los herederos revolucionarios de los sans-culottes («sin 

calzones») de 1789 de los comuneros de 1871, del Frente Popular de 1936, de las 

barricadas del 68, somos y seremos los  hijos de Hugo, Voltaire, Diderot, Zola, 

Louise Michel, Saint-Just, Robespierre…tantos acontecimientos, tantos hombres y 

mujeres cuyo gran soplo de justicia y libertad se inscribe en nuestros pensamientos, 



nuestras emociones y nuestras rebeliones. 

Granos de arena en  el engranaje de la trituradora del todo-beneficio, rizomas en 

barbecho, no dejaremos de multiplicarnos más allá de armadas y fronteras, colonos 

y torturadores, montes y mares, alambrados y miradores. 

ELLOS globalizan la opresión, NOSOTROS mundializamos las resistencias. 

NdT : 

*COGEDIM Es una sociedad inmobiliaria francesa creada en 1994, especializada en 

la construcción, la extensión y el desarrollo de centros comerciales y promoción 

inmobiliaria. Fundada y presidida por Alain Taravella, clasificado en marzo del 2012 

la revista Forbes lo clasifica en el  rango mundial 1153  (ex aequo con 73 otras 

personas) de multimillonarios en dólares. 

**Policía (Argot) En América latina: Tombos, botones,  ratis, gorras,  yutas. En 

España: Pacos, maderos, polis. 
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Unholy Alliance: Christian Zionists and the 

Israeli/Palestinian Conflict 

by MICHAEL WELTON,COUNTERPUNCH, 

JANUARY 8,  2016. 

Imagine thousands of people cheering and shouting for 

Israel in the huge Washington Convention Center in 

Washington, D.C. On stage, Ehud Olmert, the mayor of 

Jerusalem, proclaims: “God is with us. You are with 

us.” The crowd hollers, whoops and some blow the 

shofar. But none of those present is Jewish. Outside 

the auditorium Leanne Cariker from Oklahoma is 

carrying a placard that reads, “Just say No! to a 

Palestinian state.” Next to her stands another group of 

demonstrators, Hasidic Jews from Brooklyn. They 

oppose the state of Israel. 

This conference, the annual meeting of the U.S. Christian Coalition for Israel, began 

with a video-taped benediction from the White House. When Tom DeLay, the 

powerful, born-again majority whip in the House of Representatives, addressed the 

audience, he asked them, “Are you tired of all this? Are you?” “Nooo!” they roared 

back. “Not when you’re standing up for Jews and Jesus, that’s for sure!” he replied. 

DeLay was followed by Pat Robertson, the coalition’s founder, who dwelt on Arab 

plans to drive Israel into the sea and the sins of Arafat and his “gang of thugs.” 

At another rally in Washington, D.C., in the spring of 2002, thousands of miles away 

from the ruins of Nablus and Jenin, tens of thousands of American Jews (and many 

of their non-Jewish supporters) gathered to show solidarity with Israel. Speaker after 

speaker had one simple message: “America and Israel united against terrorism.” 

Janet Paraschall, representing Christian broadcasters in the U.S., made it clear in her 

speech that support for Israel was now a litmus test for those who claimed to be 

America’s moral majority. “We represent millions of Christian broadcasters in this 

country. We stand with you now, and forever.” 

Since September 11, 2001, there has been an explosion of Christian fundamentalist 

support for Israel in America. The Christian Right (there are approximately 40 million 

on this side of the political spectrum in the U.S.) has had some influence on U.S. 

policy over the last three decades. Presidents Carter, Reagan and George W. Bush 

all claimed to be “born-again Christians.” But, with Bush’s election, the Christian 

Right has gained extraordinary influence over American foreign policy relating to the 

Middle East in general, and the Israeli-Palestinian conflict in particular. 

Asked if he believed whether Ariel Sharon was a man of peace, and if he was 

satisfied with his and his own government’s assurances that there was no massacre 

in Jenin, Bush gave his infamous reply: “I do believe Ariel Sharon is a man of peace.” 

Coupled with Reverend Jerry Falwell’s remarks in the first week of October, 2002 — 

“Mohammed was a terrorist. I read enough of the history of his life, written by both 
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Muslims and non-Muslims [to know] that he was a violent man, a man of war.” — 

many Arabs and non-fundamentalist Christians were incensed and placed on alert. 

The “war on terrorism” appeared to turning into a Christian war against Islam and 

Arabs. 

The main interpretive challenge for those of us who are secular-minded (including 

me, who was once an evangelical, 35 years ago) is to recognize that Christian 

Zionists read the daily news as signs of God’s presence in the world. They don’t 

separate mythic stories about the meaning of life and God’s intervention in our affairs 

from the use of reason to order our affairs. 

Beliefs matter — but some beliefs have very bad consequences. 

Christians Dream of a Home for Scattered Jews 

Most of the books written on Zionism focus on the writings of early Jewish leaders 

like Moses Hess, who in 1862 wrote Rome and Jerusalem, and mark Theodor Herzl’s 

The Jewish State (1897) as the seminal Zionist text. Ironically, however, the Zionist 

dream was articulated by Christian Zionists many years before Jewish involvement in 

the dream of restoring a “Jewish state” in Palestine. In the late sixteenth and early 

seventeenth centuries, for example, British Puritans (and Americans like the 

theologian Increase Mather) wrote several treatises on God’s plan to restore the 

Jews to their homeland. 

By the early nineteenth century, theological and philosophical works proposing the 

return of land to Jews had proliferated so widely as to have an effect upon 

contemporary politics. A long line of British politicians — Palmerston, Lloyd George, 

T.E. Lawrence and Allenby — were Christian Zionists (or fellow travelers). The 

Christian Zionist project became political reality when Arthur Balfour proclaimed in his 

famous “Declaration” of 1917 that Palestine become the homeland for the Jewish 

people. He believed a modern state of Israel was part of the divine plan announced 

in Old Testament prophetic literature. However, the Arabs were basically excluded 

from God’s promise to Abraham: “I give you this land [Palestine] to your 

descendants” (Genesis 12:8). Palestinians were not permitted their own narrative or 

sacred myths. 

As the year 1800 approached, several pre-millennial theologies (pre-millennialist 

Christians believe Jesus must first return before the golden age can occur) emerged 

in the insecure aftermath of the French and American revolutions. Utopian groups 

flourished as the world appeared to turn upside down. During this period a maverick 

Irish Anglican priest, John Nelson Darby (1800–1882), popularized a new school of 

thought called dispensationalism. 

As he traveled incessantly in Europe and North America, Darby’s message took 

deepest root amongst evangelical clergy and laity in America between 1859 and 

1877. Darby saw little good in the modern world — which appeared headed for 

obliteration — and only God’s intervention could redeem it. Darby believed biblical 

prophecies could be interpreted literally and predictively. 

Laying the groundwork for modern fundamentalism, Darby believed ordinary people 

could grasp the Bible’s meaning. A millennium is ten centuries. If the Old Testament 



prophets spoke of “Israel,” they were referring to the Jews, not the Church. If the 

author of the Book of Revelation predicted a mighty, bloody confrontation between 

Jesus and Satan outside Jerusalem on the plain of Armageddon, then this is 

precisely what would happen. Darby imagined that the entirety of history could be 

divided into seven dispensations, or epochs. He was, oddly enough, participating in 

the intellectual ethos of his day. Did not Marx envision history as moving through 

stages from feudalism to communism? What about Darwin’s shocking views of 

human evolution moving, without God’s prodding, from ape to human? 

For Darby each dispensation ended when human beings became so degraded that 

God had to punish them. History moved from catastrophe to catastrophe — the Fall, 

the flood, the crucifixion of Christ. Now, human beings were in the penultimate epoch, 

the time of grace, which God would soon bring to a shuddering halt. The millennium 

could not be reached before the horrific battle between the Antichrist, with his mighty 

forces of evil, and Christ, eyes ablaze and sword in hand. This is the period of the 

“great tribulation.” This horror could not take place, however, before the Jews 

returned to their homeland. Christians would escape the horrors of this mother of all 

battles, however, since God had promised to snatch them away, “taken up in the 

clouds,” as the Revelation text has it, before the blood begins to flow. Today, some 

fundamentalist Christians hang pictures of a man gazing in astonishment as his wife 

is raptured out of the window. 

During the time of the great tribulation, Jews will have the opportunity to turn to their 

Messiah for deliverance. For the pre-millennial Christians, history is a battleground 

between the forces of good and evil. Conceded to Satan, history’s only hope lies in 

its own destruction. But contemporary dispensationalists, like Jerry Falwell, Billy 

Graham and Hal Lindsey, allow a speck of light into this darkened world. If Christians 

turn from sin, they can stave off God’s judgment on America. Karen Armstrong, 

author of The Battle for God (2002), thinks dispensationalism is actually a revenge 

fantasy, wherein the humiliated elect can look down upon those who ridiculed them. 

Yet this basic dispensational narrative framework as developed by Darby structures 

the mythic belief system of millions of American (and Canadian) Christians living in 

the twenty-first century. Through Darby’s incredible influence, dispensationalism 

became the pre-eminent way of reading the Bible amongst Christian evangelicals. In 

Canada, a network of Bible Institutes (one of the most famous being William “Bible 

Bill” Aberhart’s Prophetic Bible Institute) fed dispensationalist ideas into the “Bible 

Belt” of Alberta, B.C’s Fraser Valley and interior, as well as into some more moderate 

evangelical churches. Scofield’s Bible is the beloved “Bible of fundamentalism.” 

But it was the establishment of Israel in 1948 that fueled dispensationalism with 

tremendous nervous energy. They took the restoration of the Jewish nation as a sign 

that history was moving rapidly towards the final events. When Israel captured 

Jerusalem in the 1967 war, many dispensationalists thought the end of the world was 

just around the corner. 

By the early 1970s, books, films and television specials brought the pre-millennial 

dispensationalist perspective to millions of Americans and Canadians. Hal Lindsey’s 

lamentable The Late Great Planet Earth(1970), written in slangy, racy prose, 

predicted a Soviet-Ethiopian invasion of Israel and the destruction of Tokyo, London 
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and New York. He also told readers that “the most important sign of all — that is the 

Jew returning to the land of Israel after thousands of years of being dispersed. The 

Jew is the most important sign to this generation.” This text has sold anywhere 

between 15 and 25 million copies, has led to several films and helped along 

Lindsey’s consulting work with members of Congress, the Pentagon and Ronald 

Reagan. Reagan even invited him to address a National Security Council briefing on 

plans for a nuclear war with Russia. Apocalypse is very big business these days. 

Who Are the Christian Zionists and What Do They Believe? 

There are today over 200 different evangelical organizations committed to Christian 

Zionism in the U.S. and Canada. The U.S. Christian Coalition for Israel forms an 

umbrella organization. The most militant Christian Zionist group is the International 

Christian Embassy-Jerusalem (ICEJ), founded in 1980 to “comfort Zion” (Isaiah 40:1–

2). Its headquarters is housed in the former home of Edward Said, a prominent critic 

of Israel’s actions and policies and a Palestinian scholar living in exile in New York 

City. Other powerful groups are Bridges for Peace and Jews for Jesus. But there are 

many more organizations, and some, like Exobus and Ebenezer Trust, fund the 

transfer of Jews from Russia and eastern Europe to illegal Israeli settlements. These 

groups have an immense combined pedagogical power, pumping their ideas and 

political strategies into American culture through church life, rallies, prophetic Bible 

conferences, tours to Israel, films, books, magazines, videos, pamphlets, websites, 

well heeled lobbies and insider political trading. During the 1960s, the Christian Right 

learned how to use modern media and marketing techniques to great effect. 

We can identify seven distinct tenets of Christian Zionism. First, the Bible is taken 

literally. Although the Jewish temple described by the prophet Ezekiel has not yet 

been built, it must one day replace the Dome of the Rock. 

Second, the Jews remain God’s “chosen people.” Christian Zionists also believe that 

God’s promises regarding the land apply in perpetuity, and were ecstatic when 

Jerusalem came under Israeli control in 1967. At the Third International Christian 

Zionist Congress, held in Jerusalem in February, 1996, under the auspices of the 

ICEJ, some 1,500 delegates from over 40 countries proclaimed: “According to God’s 

distribution of nations, the Land of Israel has been given to the Jewish people as an 

everlasting covenant. The Jewish people have the absolute right to possess and 

dwell in the Land, including Judea, Samaria, Gaza and the Golan.” For Palestinians 

and Arabs these are exceedingly provocative words. 

Christian Zionists resist every move of the U.S. government, international agencies 

and civil-society associations to press Israel for the implementation of UN Resolution 

242 — that Israel leave the Occupied Territories. Inevitably, too, Christian Zionists 

applaud the settlement movement. Theodore Beckett, chair of the Christian Friends 

of Israel Community Development Foundation, initiated an “adopt-a-settlement” 

program amongst evangelical churches. 

Christian Zionists believe Jerusalem is the eternal and exclusive Jewish capital. The 

ICEJ sponsored various receptions marking the twenty-fifth anniversary of the 

“Reunification of Israel.” In 1997, they placed an ad in the New York Times stating 

that “Christians call for a United Jerusalem,” signed by ten evangelical leaders, 



including: Pat Robertson, chair of the Christian Broadcasting Network and then 

president of the Christian Coalition; Oral Roberts, founder and chancellor of Oral 

Roberts University; Jerry Falwell, founder of the Moral Majority; Ed McAteer, 

president of the Religious Roundtable; and David Allen Lewis, president of Christians 

United for Israel. 

“We, the undersigned Christian spiritual leaders … [support] the continued 

sovereignty of the State of Israel over the holy city of Jerusalem,” the advertisement 

read. “We support Israel’s efforts to reach reconciliation with its Arab neighbours, but 

we believe that Jerusalem or any portion of it shall not be negotiable in the peace 

process. Jerusalem must remain undivided as the eternal capital of the Jewish 

people.” Readers were instructed that the “battle for Jerusalem has begun, and it is 

time for believers in Christ to support our Jewish brethren and the State of Israel.” 

The battle for Jerusalem includes the restoration of the Jewish temple. Here the 

connection between extremist Christian Zionists and extremist Jewish organizations 

turns very nasty. Several extremist Jewish organizations, among them the Temple 

Institute and the Temple Mount Faithful, have made attempts to destroy the Al-Aqsa 

Mosque and Dome of the Rock. Less well known is that Zhava Glasser of Jews for 

Jesus actually praised Gershon Salomon, founder of the Temple Faithful, for his 

impeccable credentials. Speaking before the Jerusalem Christian Zionist Congress in 

1998, Salomon asserted: “The Jewish people will not be stopped at the gates leading 

to the Temple Mount.… We will fly our Israeli flag over the Temple Mount, which will 

be minus its Dome of the Rock and its mosques.” 

The sixth axiom of Christian Zionists is antipathy towards Arabs and Palestinians. 

Some of their statements curdle the blood. Virulent anti-Arab and Orientalist 

stereotypes that have abounded over the history of Christianity permeate Christian 

Zionist texts and websites. The group Christian Action for Israel posts statements like 

this one: “Israel and Palestine living peacefully, side by side (the suicide bombers 

shall lie down with the victims) is a dream of diplomats disconnected from reality.” 

And this one: “Since the time of Dr. Goebbels [head of the Nazis’ propaganda 

machine] there has never been a case in which continued repetition of a lie has 

borne such great fruits. Of all the Palestinian lies there is no greater or more crushing 

lie than that which calls for the establishment of a separate Palestinian state in the 

West Bank.” 

The renowned fundamentalist apologist Wilbur Smith, in his little paperback 

Israeli/Arab Conflict and the Bible (1967), asserts that the “Arabs have been hating 

Israel century after century. Indeed that began in the very days of the patriarchs 

when the foundations of Israel were being laid.” Smith accused the Arabs of lacking 

in “amiability and love” (they are descended from Ishmael, a “wild man”) and have 

exhibited “unceasing hatred” through the centuries. Franklin Graham, Billy’s son and 

heir to the Billy Graham Evangelistic Association, said that the “Arabs will not be 

happy until every Jew is dead. They all hate the Jews. God gave the land to the 

Jews. The Arabs will never accept that.” 

Christian Zionists view the UN with distrust and hostility. In their apocalyptic 

imaginations Yasser Arafat and Saddam Husseim vie for the role of Antichrist. Thus, 

Christian Zionists oppose any peace process or movement to legitimize Palestinian 



claims to Jerusalem and the West Bank. “We are all supposed to support the notion 

of a Palestinian state,” says Christian Action for Israel. “But why? We know perfectly 

well what it would be like. Why should we wish for another gangster-satrapy to be 

added to the Arab roll of shame, busy manufacturing terrorists to come here and 

slaughter Americans in their offices?” 

The final tenet of Christian Zionism is its nihilist longing for Armageddon. The titles of 

many Christian Zionist books indicate a pathological focus around death and 

suffering. Consider only some of the titles of Hal Lindsey’s books: The Late Great 

Planet Earth (1970);Satan is Alive and Well on Planet Earth (1973); The 1980s: 

Countdown to Armageddon (1981); The Road to Holocaust (1989); and The Final 

Battle (1995). In The 1980s: Countdown to Armageddon, Lindsey claims: “We have 

witnessed biblical prophecies come true. The birth of Israel. The decline in American 

power and morality.… The threat of war in the Middle East.… The Bible foretells the 

signs that precede Armageddon.… We are the generation that will see the end times 

… and the return of Jesus.” 

The Politics of the Unholy Alliance 

The establishment of political links between American Christian Zionists and the 

Israeli government and its Jewish lobbies is one of the most remarkable 

developments in recent history. The turning point for the American Christian Right 

was Israel’s occupation of Arab lands after 1967, which occurred as the U.S. was 

mired in Vietnam, apparently losing. The cultural mood in America was tense, divisive 

and morbid. But Israel’s stunning victory moved Jerry Falwell to turn worshipfully to 

Israel, propelling him into the political arena. Falwell, a powerful exponent of a 

muscular Christianity, was enraptured with General Moshe Dayan, crediting him with 

the victory over the Arab forces. Falwell thought there was no way Israel could 

possibly have won the war, “had it not been for the intervention of God Almighty.” 

Relations between the Israeli government and Christian Zionists were really 

cemented when Menachem Begin, leader of the right-wing Likud Party, was elected 

prime minister in May, 1977. The Likud Party included hard-line militant figures like 

Raphael Eitan and Ariel Sharon, who supported an increasingly powerful settler 

movement. Exquisitely attuned to the war for the hearts and minds of non-Israelis, 

particularly the American public, Likud began using biblical names like “Judea and 

Samaria” to refer to the West Bank. Evangelicals openly and eagerly welcomed Likud 

leaders. 

In 1980, Ronald Reagan was elected president, and dispensationalists like Billy 

Graham had his ear. His famous depiction of the Soviet Union as the “Evil Empire” is 

pulled right out of the dispensationalist’s kit bag. With Reagan in the White House, 

the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) and Christian Zionists found a 

pipeline to political influence. In the spring of 1982, Israel invaded Lebanon, 

launching a lethal attack on the Palestinians and their Arab supporters. Before the 

invasion, however, Begin sent Sharon to enlist Reagan’s support. In late May, 

Secretary of State Alexander Haig gave Sharon the green light. Shortly afterward, 

ads appeared requesting evangelical support for the invasion. Reagan’s 

dispensational sympathies are chilling for the secular Left. This perverse theology 
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feeds military build-up, anti-nuclear-disarmament sentiments and a careless attitude 

to the environment. 

Begin enjoyed a unique relationship with Jerry Falwell. In 1979, Begin gave Falwell a 

Learjet for his personal use. In 1981, he awarded him the prestigious Jabotinsky 

Award for Zionist excellence at a gala dinner in New York City. Before bombing Iraq’s 

nuclear reactor in 1981, Begin called Falwell before calling the U.S. president. The 

defeat of Shimon Peres in 1996 brought Likud back to power with Binyamin 

Netanyahu as prime minister. While he was Israel’s ambassador to the UN, 

Netanyahu worked the “prayer breakfast for Israel” circuit and similar venues. His 

stock-in-trade address proclaimed that, for “those who knew the history of Christian 

involvement in Zionism, there is nothing either surprising nor new about the steadfast 

support given to Israel by believing Christians all over the world.” Zionism was “but 

the fulfilment of ancient prophecies.” Christian Zionists were “ardent proponents of 

facilitating the return of the Jews to their desolate homeland” (the Oxford English 

Dictionary defines “desolate” as uninhabited, ruined, neglected, barren). He knew his 

audience. 

Within months of his election, in cooperation with the Israeli Ministry of Tourism, 

Netanyahu convened the Israel Christian Advocacy Council, and flew 17 American 

evangelical and fundamentalist leaders to Israel for a tour of the Holy Land. While 

there they also attended a conference where they signed a pledge that “America 

never, never desert Israel.” Several of these advisory council members supported a 

Christian Zionist, pro-Israel ad in the April 10, 1997 New York Times, which called for 

a “united Jerusalem” and implored evangelicals to support the Likud position on 

sovereignty over Jerusalem, and which was intended to counteract a prior ad 

commissioned by the Churches for Middle East Peace. The crafty Netanyahu 

convinced the Christian Zionists that their ad should plead that “Israel not be 

pressured to concede on issues of Jerusalem in the final status negotiations with the 

Palestinians.” Netanyahu was amazingly adept at using the Christian Zionist 

organizations in Jerusalem to undermine pressure from U.S. and European 

governments and civil-society associations to negotiate with the Palestinians. 

Some Beliefs Have Bad Consequences 

Dispensationalism is not the divine ordering of history. It is a mythic story invented by 

certain human beings who wish to be swept up into a mighty drama of cosmological 

scope. The impending U.S. war against Iraq and unwavering U.S. support for Israel’s 

defiance of the UN and international law is made possible, let me be so bold to say, 

largely because of the dispensationalist, apocalyptic narrative that has gained 

hegemony in the war for the hearts and minds of fear-ridden Americans, still 

trembling from the sight of the collapsing towers. The U.S. government has obvious, 

crass, materialist reasons for invading Iraq and sustaining Israel. But we on the 

Canadian Left cannot turn a blind eye to the fact that many millions of Americans see 

world events refracted through the lens of prophetic beliefs. Bush’s “war on terrorism” 

would never have played at all — he would have been denounced as a fool — had 

not a goodly segment of the American public been culturally well conditioned to 

respond to his phrase within the parameters of its peculiar dispensationalist 

understanding of world history. 



This article was originally published in Canadian Dimensionmagazine. 

Dr. Michael Welton is a professor at the University of Athabasca. He is the author 

of Designing the Just Learning Society: a Critical Inquiry. 
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AN OPEN LETTER TO PRESIDENT OBAMA FROM ‘THE ISRAELI 

GENERAL’S SON’ MIKO PELED 

by Miko Peled, Desert Peace, January 10, 2016.  

Miko Peled is an Israeli writer and activist living in the US. He was born and 

raised in Jerusalem. His father was the late Israeli General Matti Peled. Driven 

by a personal family tragedy to explore Palestine, its people and their narrative. 

He has written a book about his journey from the sphere of the privileged 

Israeli to that of the oppressed Palestinians. His book is titled “The General’s 

Son, Journey of an Israeli 

in Palestine.” Peled 

speaks nationally and 

internationally on the 

issue of Palestine. Peled 

supports the creation of a 

single democratic state in 

all of Palestine, he is also 

a firm supporter of BDS. 

When America voted for you 

the first time, many people 

were very optimistic. A man 

with an African Muslim 

father, an African Muslim 

name and what seemed like a caring heart and a brilliant mind. That was both 

refreshing and promising. You came into office with big promises, your first inaugural 

address was heard around the world with ears anticipating change, but as it turns out 

it was merely a crescendo of rhetoric. You promised hope to the poor and 

disenfranchised in this country, reconciliation with the Arab and Muslim world and 

even peace and justice in Palestine. 

But, unfortunately you have been a failure and a disappointment. As a black man, 

you had an unprecedented opportunity to address the issues of Blacks, but you 

didn’t. You showed no care for Black lives or for the lives of Blacks in America. You 

said little and did even less to stop the killing of Black men and the mass 

incarceration of Blacks. You said nothing and did nothing regarding the over due 

payment of reparations to the descendants of slaves, men and women upon whose 

backs the US economy was built. And, if any proof was needed, the outcry of the 

Black Lives Matter movement shows that your priorities were elsewhere. 
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As things stand today, even with a President whose middle name is Hussein, there 

has never been a worse time to be an Arab and a Muslim in America. As 

Commander in Chief you brought death and destruction on Afghanistan, Yemen, 

Libya, and now Syria. You did little to promote peace or justice in Palestine. 

In your inaugural address you said: “To those who cling to power through corruption 

and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of 

history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.” Yet you 

warmly held hands with Saudi dictators who silence dissent by death. Then in Egypt 

you allowed a military coup to depose the democratically elected President 

Mohammad Morsi, who now awaits execution while reinforcing the clenched fist of 

the dictator Abdel Fatah El-Sisi by allowing the flow of billions of dollars of foreign aid 

money into his pockets. 

In your inaugural address you promised us: “America is a friend of each nation and 

every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity.” But even as 

you were preparing this address, going through these very words, Israel was 

bombing Gaza senselessly, causing the death of over one thousand innocent 

civilians and the injury of countless more, and you said nothing. In Palestine, the 

prime example of a place where people seek a future of peace and dignity, you 

allowed Israel to continue to bomb and kill with the full financial, military and political 

backing of the United States. 

As President, for the last seven years you have given Israel your full support to kill, 

maim, arrest and torture men, women and children. The number of Palestinians 

made homeless, the number of Palestinian children arrested and abused and the 

number of Palestinian refugees waiting to return to their homes is getting higher by 

the minute, yet you supported Israel. 

Mr. President, in the summer of 2014, when Israel murdered thousands of 

Palestinian civilians, and young Palestinians in Gaza fought bravely to defend their 

homes and their families, futile though it may have been, instead of supporting those 

who seek peace and dignity, you chose to provide Israel with more arms and more 

money. 

Though you claimed, “for those who seek to advance their aims by inducing terror 

and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot 

be broken.” Then you allowed Netanyahu to disgrace you, to walk, like Cesar 

marching into Rome, his hands stained with Palestinian blood into Congress. He was 

a victor, while you cowered away in some corner and let him spew his hateful lies. 

Where, Mr. President was your spirit then? 

But though you were a disappointment, though you have failed us, there is one 

window of opportunity available to you, if you wish to redeem yourself. For the past 

seven years, five innocent men sit in federal prison falsely charged and wrongly 

convicted on charges of material support for a terrorist organization. These five men 

are referred to as the HLF-5, or the Holy Land Foundation Five. If you take the time 

to review this case, you will see what I and many others have seen and said, that in 

this case, the entire judicial system had been taken hostage, the constitution, the 

laws that govern the land, the regulations by which government agencies are 



supposed to function have all been placed on hold in order to convict five innocent 

men. 

In reviewing this case you, Mr. President will see what many have us have seen and 

continue to see, that pressure by Israel, post 9/11 hysteria, prosecutorial over reach 

and a cowardice of the members of the judiciary have led five good innocent men into 

a living hell. Five family men, men who came to this country and contributed to their 

community, men who wanted nothing but to help others, must now live caged like 

criminals. 

President George W Bush using executive order 13224 shut down the Holy land 

Foundation, once the largest Muslim charity in this country, in December of 2001 and 

now you must reverse this order, reinstate the Foundation, exonerate the five men in 

federal prison and order that an apology be given to them, their families and the 

entire Arab and Muslim community in America. Then you must order that they be 

compensated and the money taken from them be returned with the appropriate 

interest. 

The closure of HLF brought misery not only to the five men and their family. It 

brought fear and anxiety to America’s finest communities, the Muslim and Arab 

communities. Furthermore, this closure ended crucial help to the poor, the fatherless, 

the homeless and the needy in Palestine. In the words of Mohammad Abumoharam, 

a local social worker in Gaza, “I cannot possibly find words to convey the level of 

poverty and suffering that exists in Palestine in general and in Gaza in particular. HLF 

has been able to significantly alleviate the suffering of thousands in Palestine, giving 

them some hope for a better life.” The closure of the HLF and the freezing of their 

assets by the government stopped all that. 

Until the seizure of its assets on December 4, 2001, the Holy Land Foundation 

provided charitable and humanitarian aid to refugees, orphans, victims of human and 

natural disasters, and other poor and needy persons and entities throughout the 

world, without regard to faith or political affiliation. Among its other charitable and 

humanitarian work, Holy Land has organized aid to victims of the September 11, 

2001 terrorist attacks; it has provided assistance to victims and relief workers at the 

Oklahoma City bombing site; to victims of flooding in Oklahoma and Iowa; to victims 

of riots in Los Angeles; to tornado victims in Fort Worth; to the needy in Paterson, 

New Jersey; to earthquake victims in Turkey and India; to victims of the Bosnian and 

Kosovo conflicts; to victims of the conflict in Chechnya; to victims of flooding in 

Mozambique; and to refugees, orphans, and other persons and entities in need in the 

West Bank, Gaza, Lebanon, and Jordan. 

Mr. President, this case is an embarrassment to the United States government, the 

US Department of Justice, and the entire US judicial system. In one year you will be 

out of office. At fifty-five you will have been a two term president, the first half African 

half American President, and you are undoubtedly going to be one of the richest men 

on earth. What will be your legacy? You sir, have the opportunity, indeed the 

responsibility to release without delay, Ghassan Elashi, Shukri Abu-Baker, Mufid 

Abdulqader, Abdulrahman Odeh and Mohammad El-Mezzaine, also known as the 

HLF-5. Please do not disappoint us again. 



Sincerely, 

Miko Peled 

 

10.01.2016 

Iran e Arabia Saudita alzano la voce, e il petrolio tocca il minimo 

storico 

di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia. 

 

In questi ultimi anni il giornalismo sta toccando l’apice della tolleranza e della 

costanza nell’informare e nel mantenere il controllo dell’imparzialità e della coerenza, 

cercando di restare oltre i sali e scendi dei vari accordi governativi, che vedono 

coinvolti non solo i paesi inclusi nelle guerre e nella fame, ma anche chi con un 

minimo di vita quotidiana soddisfacente si convince di esserne fuori. Il Sole 24 ore 

dichiara incredibile ciò che sta accadendo nelle borse mondiali, il petrolio ha toccato 

in 11 anni il minimo storico, questo potrebbe delineare il collegamento che trascina la 

crisi mondiale in cui ci navighiamo e che molti azzardano ancora di negare. La jihad, 

le lotte oltre confine in Medio Oriente e gli accordi tra Putin ed Obama che non 

arrivano ad alcuna risoluzione, roteando intorno all’oro nero, a discapito di vite 

umane come quelle siriane che si vedono oramai allo stremo fisico e della fame con 

conseguente morte di bambini per denutrizione. 

Mercoledì era stato definito un giorno disastroso per il greggio, mentre a quanto 

sembra il peggio doveva ancora verificarsi, il Brent ha oscillato tra il 32.16 dollari al 

barile, andamento identico per il Wti – il greggio dei mercati nord americani 32.10 

trascinando con sé la Cina e le borse asiatiche – 7% Shangai e Shezhen, creando il 

secondo blocco di contrattazioni nel giro di in una sola settimana. 

La Cina è riuscita tuttavia a frenare l’irrefrenabile discesa, bloccando 

immediatamente gli scambi. Al contrario di ciò che si pensa il problema di base è 

l’alta produzione di greggio con scorte incredibilmente fuori limite, mentre il consumo 

è sceso a dismisura negli ultimi anni, sicuramente anche grazie alle energie 

rinnovabili ovviamente poco amate dai governi. 

http://2.bp.blogspot.com/-jLAlBnd77eQ/VpLGv8UwEWI/AAAAAAAAOXI/7yxn8owJOgM/s1600/iran+arabia+saudita+1.jpg


Questo porta ovviamente a riflettere sulle tensioni degli accordi internazionali e di 

quanto sia complesso riuscire a trovare una serie di accordi possibili che frenino il 

massacro mondiale, in cui ci troviamo negli ultimi tempi. 

 

L’Iran accusa l’Arabia saudita di avere bombardato l’ambasciata 

Da Teheran giunge la conferma del bombardamento sull’ambasciata iraniana a Sana 

nello Yemen:   “Nessuna operazione è stata compiuta intorno all'ambasciata o nelle 

sue vicinanze”, recita un comunicato citato da al Arabiya, smentendo le accuse. 

Hossein Jaber Ansari, il portavoce del governo iraniano, dichiara che l’Arabia Saudita 

ha lanciato un attacco esplicito contro l’ambasciata del suo paese, ferendo alcuni 

addetti: “Questa azione deliberata dell'Arabia saudita rappresenta una violazione di 

tutte le convenzioni internazionali per proteggere le missioni diplomatiche, e il 

governo saudita è responsabile dei danni causati e della situazione dei membri del 

personale rimasto ferito”. Il tutto comunque non è che un ennesimo caso di 

repressione indiretta contro l’insorgere dei gruppi sciiti che l’Arabia Saudita cerca di 

controllare con la violenza da mesi oramai. Dopo l’esecuzione dell'imam sciita Nimr 

al-Nimr Teheran ha dato inizio ad un boicottaggio di prodotti sauditi in Iran, con i quali 

si cerca di indebolire l’economia saudita. Il governo iraniano, fino a nuovi ordini, ha 

persino bloccato i pellegrinaggi alla Mecca. 

Il Medio Oriente sembrava oramai essere sprofondato in una situazione che uccide 

ogni speranza di pace. Anche nel 2016 non fa che spuntare un conflitto dopo l’altro, 

complesso ed ingestibile come quello tra l’Iran sciita e l’Arabia Saudita, alleata con 

l’Occidente. Questo conflitto richiama all’ordine due potenze mondiali armate e 

decise ad impiegare la violenza. L’ordine militare iraniano si è fatto immediatamente 

sentire, segnando rappresaglie e manifestazioni di piazza. Il bersaglio della 

popolazione è evidentemente l’abbattimento del potere saudita che mira a controllare 

tutte le risorse della grande regione sunnita. 

L’Arabia Saudita sunnita ha formato delle alleanze con i paesi del golfo, fondando il 

Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), di cui fanno parte il Kuwait, gli Emirati 

Arabi Uniti, il Qatar e il Bahrein. Quest'ultimo ha rotto formalmente le relazioni 

diplomatiche con l'Iran, come ha fatto l'Arabia Saudita. Ma anche al di fuori della 

regione del Golfo altri paesi, come la Somalia e il Sudan e lo Gibuti si sono schierati 

decisamente con l'Arabia Saudita, rompendo le relazioni diplomatiche con l'Iran. 

Decisamente sul fronte saudita è anche il governo dello Yemen.   

Dalla parte dell’Iran invece si trova la Siria del presidente Bashar al Assad, 

appartenente alla setta sciita degli alawiti. Anche l'Iraq, con il governo sciita di Haidar 

al Abadi, è in linea di massima schierato con Teheran, ma mantiene un 

atteggiamento più prudente, avendo deciso solo recentemente di riaprire 

l'ambasciata saudita a Baghdad dopo 25 anni e offrendosi anche come mediatore 

per risolvere il conflitto tra le due potenze islamiche del Medio Oriente. 

Ma lo Yemen è diviso tra gli alleati di Riad e quelli di Teheran: Infatti i ribelli sciiti della 

tribù yemenita dei Houthi appoggia Teheran. La stessa scissione si ritrova nel piccolo 

stato del Bahrein, con una popolazione sciita, governata da una dinastia sunnita al 

potere. Un terzo paese scisso è il Libano, diviso tra uno schieramento a guida sciita, 



con il movimento Hezbollah, che sta con l'Iran, e l'altro sunnita dalla parte dell'Arabia 

Saudita. 
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Man kann nicht wahrheitsgemäß über Israel berichterstatten, ohne 

seinen Zorn zu ernten Über Makarim Wibisonos Rücktritt 

 

  Richard Falk  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 

Makarim Wibisono hat die Niederlegung seines Amtes als UN-

Sonderberichterstatter für die Menschenrechte in den besetzten 

palästinensischen Gebieten angekündigt, das Amt, das ich vor ihm  6 Jahre 

lang bis Juni 2014 innehatte. 

 

 
 

Makarim Wibisono berichtet, dass Israel ihn davon abgehalten hat, sein UN-Mandat 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3594&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3594&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de


zu erfüllen, um über die Menschenrechtsverletzungen im besetzten Westjordanland 

und im Gazastreifen zu berichten. 

 

Der indonesische Diplomat meint, er könnte sein Mandat nicht erfüllen, weil Israel 

sich vehement weigerte, ihm den Zugang zu den Palästinensern zu verschaffen, die 

im Westjordanland und im Gazastreifen unter seiner militärischen Besatzung leben. 

„Unglücklicherweise wurden meine Bemühungen, das Leben der palästinensischen 

Opfer unter israelischer Besatzung zu verbessern, Schritt für Schritt vereitelt“, erklärt 

Wibisono. 

Seine Amtsniederlegung erinnert mich auf seltsame Weise an den Widerruf vor 

einigen Jahren durch Richard Goldstone der Hauptaussage seines von den 

Vereinigten Nationen beauftragten Goldstone-Berichtes, nach dem Israel während 

der Operation Cast Lead Ende 2008 gegen Gaza gezielt Zivilisten angegriffen hatte. 

Ich antwortete auf die Fragen der Medien und teilte ihnen mit, dass ich zwar 

schockiert, aber nicht überrascht war. Ich war schockiert, weil die Beweislage 

  erdrückend war und die anderen drei renommierten Mitglieder der UN-

Ermittlungskommission mit dem Ergebnis gar nicht klarkamen. 

Ich war nicht überrascht, weil ich Goldstone, einen ehemaligen Richter des 

südafrikanischen Verfassungsgerichtes, kannte: er war ein extrem ehrgeiziger Mann 

mit schwachem Charakter, eine fürchterliche Mischung für Personen des öffentlichen 

Lebens, die in kontroverse Gebiete geraten. 

In Wibisonos Fall war ich überrascht, aber nicht schockiert. Ich war überrascht, weil 

er von Anbeginn hätte wissen sollen, dass er vor dem Dilemma zwischen der 

pflichtbewussten Ausführung seiner Arbeit der Berichterstattung über die israelischen 

Vergehen und Menschenrechtsverletzungen und der Notwendigkeit der 

Zusammenarbeit Israels im Rahmen der Beweisaufnahme stand. Ich war nicht 

schockiert, sondern dankbar, denn diese seine Entscheidung weist auf die 

Schwierigkeit hin, mit der jeder zu kämpfen hat, der wahrheitsgetreu über die Qualen 

der Palästinenser unter Besatzung berichterstatten soll. Und durch seinen Rücktritt 

nimmt Wibisono Israel die Möglichkeit, davonzukommen, indem es den Standpunkt 

eines Sonderberichterstatters kastriert. 

Es ist angebracht darauf hinzuweisen, dass Wibisono, als er zu meinem Nachfolger 

gewählt wurde, verschiedene, qualifiziertere Kandidaten überholte. Obwohl die 

Auswahlkriterien das Fachwissen über den Gegenstand des Mandats betonen, 

gewann Wibisono gerade die Oberhand, weil er nicht über das entsprechende 

Hintergrundwissen verfügte. 

Ich kann nur hoffen, dass der UNO-Menschenrechtsrat nun seinen Fehler berichtigen 

wird, indem er die Kandidaturen von Professor Christine Chinkin und Phyllis 

Bennis erneut berücksichtigen wird. Sie verfügen beide über die Referenzen, 

Motivation und Charakterstärke, um ein effizienter Sonderberichterstatter zu werden. 

Denn die Palästinenser verdienen nichts Geringeres. 

Ehrlichkeit 

Als ich Makarim Wibisono in Genf kurz nach seiner Ernennung zum 

Sonderberichterstatter traf, teilte er mir vertrauensvoll mit, dass man ihm versichert 

hatte, dass ihm die israelische Regierung nach seiner Amtsannahme den Zugang 

https://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html
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verschaffen würde. Diese Zusicherung hat er in seiner Rücktrittsankündigung 

wiederholt. 

Ich warnte ihn dann, dass sogar einer, der sich politisch weit auf die israelische Seite 

lehnte, unmöglich nicht zum Ergebnis gelangen würde, dass Israel schwere Verstöße 

gegen das internationale humanitäre Recht und die Menschenrechtsstandards 

begangen hatte und dass diese Art von Ehrlichkeit mit Sicherheit den Zorn Israel 

ernten würde. 

Ich sagte ihm, dass er im Glauben, beide Seiten zufriedenzustellen, einen großen 

Fehler begehen würde, denn die langfristige Verweigerung grundlegender Rechte an 

die Palästinenser ist eine Tatsache. Damals lächelte er und vertraute offensichtlich in 

seine diplomatischen Fähigkeiten, die ihn in die Lage versetzen würden, die Israelis 

zufriedenzustellen, auch wenn er Berichte vorbereitete, die die israelischen 

Verbrechen im Detail darstellten. Er teilte mir mit, er würde das gleiche wie ich tun, 

aber es  effizienter gestalten, indem er sich die israelische Kooperation zusichern 

würde. Diesmal war ich an der Reihe, zu  lächeln. 

 

Auf heißen Kohlen 

Was ich während meiner sechs Jahre als Sonderberichterstatter herausfand, ist, 

dass man nur einen Unterschied machen kann, wenn man dazu bereit ist, die erhitzte 

Lage zu ertragen. 

Man kann einen Unterschied machen, wenn man den Außenministern der Welt den 

zuverlässigsten verfügbaren Bericht über das Alltagsleben des palästinensischen 

Volkes liefert. Aber wenn man dies tut, so muss man sich eine harte Reaktion von 

Seiten der ultra-zionistischen Organisationen und anderer erwarten, die auch eine 

dauernde Rufmordkampagne einschließt, die mit allen Mitteln versucht, die Stimme 

einer Person zu diskreditieren. Die Person wird auch des Antisemitismus beschuldigt, 

und falls es sich wie in meinem Fall um einen Juden handelt, als „selbsthassender 



Jude“ bezeichnet. 

Was mich gleichzeitig schockierte und auch überraschte, war der Wille sei es von 

Seiten des UN-Generalsekretärs als auch der diplomatischen Vertreter der USA bei 

den Vereinten Nationen, die israelische Richtung einzuschlagen und sich dem Chor 

anzuschließen, der solche Beschuldigungen aussprach. 

Obwohl ich dauernd in Versuchung geriet, zurückzutreten, bin ich froh, es nicht getan 

zu haben. Aufgrund der pro-israelischen Voreingenommenheit der herrschenden 

Medien in den USA und Europa, ist es besonders wichtig, auch wenn dieser 

Standpunkt bedrängt wird, diese Quelle des Wahrheitssagens beizubehalten. 

Meine Hoffnung ist, dass der Menschenrechtsrat aus der Erfahrung von Wibisono 

etwas lernen und jemanden beauftragen wird, der sowohl in der Lage ist, auf den 

heißen Kohlen zu sitzen als auch über die Wirklichkeit zu berichten, wie sie ist. 

 

11.01.2016 

Samedi à l’Opéra, le spectacle était dans la rue ! (Album Photos) 

EuroPalestine, 10 Janvier 2016. Pour la dernière représentation de Batsheva ce 

samedi, c’est un véritable festival qui a permis à une foule attentive et 

intéressée de prendre connaissance de la situation en Palestine, de la 

campagne internationale BDS et de la propagande mensongère du CRIF et de 

ses acolytes pour développer l’antisémitisme, en faisant croire que tous les 

Juifs du monde soutiennent la politique criminelle d’Israël. En attendant la 

vidéo, quelques photos très parlantes : 

 

http://www.europalestine.com/IMG/jpg/angela_davis_co.jpg
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Les touristes dans leur cars n’en revenaient pas : 

 

Notre ballet de l’Apartheid a eu un vif succès et a été "Bissé" un grand nombre  

de fois : 

http://www.europalestine.com/IMG/jpg/monde_regarde.jpg
http://www.europalestine.com/IMG/jpg/touristes_encore.jpg


 

 

 

 

 

http://www.europalestine.com/IMG/jpg/danseurs_de_dos_avec_opera.jpg
http://www.europalestine.com/IMG/jpg/danseurs_de_dos_avec_opera.jpg
http://www.europalestine.com/IMG/jpg/danse_soldats.jpg


A la sortie de Batsheva, même les spectateurs en redemandaient : 

http://www.europalestine.com/IMG/jpg/les_spectateurs_opera_aiment.jpg
http://www.europalestine.com/IMG/jpg/les_spectateurs_opera_aiment.jpg
http://www.europalestine.com/IMG/jpg/danse_ils_en_redemandent.jpg


 

Certains faisaient légèrement la tête... mais d’autres appréciaient visiblement et 

prenaient des photos, soulagés apparemment de passer à un spectacle moins 

ennuyeux.  

Plus de 1300 tracts distribués.  
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Nous avons compensé par la lecture de brochures BDS, affiches, banderoles :  
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Sans parler des drapeaux....Et la lecture dans le plus grand recueillement de 

tous les noms des martyrs palestiniens, dont de nombreux enfants, assassinés 

par l’occupant israélien depuis le 1er octobre dernier. Après chaque nom, âge 

et ville, énoncés, les manifestants qui défilaient en cercle répondaient en 

écho : "Mort pour la Palestine !” CAPJPO- EuroPalestine 
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Jean-Claude Amara: „Im Mosaik von Droits devant !! begegnen sich der Künstler und 

der Papierlose, der Student und der Obdachlose, der Rentner und das Kind… 

by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V., herausgegeben von Fausto Giudice, Tlaxcala 

12.01.2016.... der Afrikaner und der Bretone, der Maghrebiner und der Moldawier, der 

Mann und die Frau des Nordens und des Südens“ 

 

Jean-Claude Amara, Sprecher des französischen 

Vereins Droits devant !!(Rechte vor!!), ist Mitbegründer 

des Vereins Droit au logement (DAL, Recht auf 

Wohnung) und der internationalen Zivilkampagne für 

den Schutz des palästinensischen Volkes (Campagne 

Civile Internationale pour la Protection du Peuple 

Palestinien). Er ist auch der Verfasser des 

Buches Droits devant!!(2011). Wir hatten ein Gespräch 

Milena Rampoldi: Für uns weist der „Aufruf der 58“ in 

dieser schwierigen Zeit für Frankreich eine ganze 

besondere Bedeutung auf. Kannst du uns die 

Motivationen und das Ziel des Aufrufs schildern? 

 

 

 

Jean-Claude Amara: Der Aufruf der 58 wurde gleich nach dem Ausruf des 

Ausnahmezustandes durch die Regierung am 16. November 2015 ins Leben gerufen. Die 

Regierung wollte sich nicht nur der Herausforderung der terroristischen Bedrohung stellen, 

sondern schon eher jegliche Demo verbieten, die sich für den Kampf für die 

Gleichberechtigung einsetzt. Am 22. November, 9 Tage nach den Attentaten vom 13. 

November, haben wir, verschiedene Organisationen, worunter auch Droits devant!!, den 

Entschluss gefasst, diesem Verbot zu trotzen, indem wir eine Demo zur Unterstützung der 

Einwanderer organisierten. Nach dieser Demo wurden 58 von uns, die während der Demo 
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fotografiert worden waren, in verschiedenen Polizeistationen verhört. Nach diesen Verhören 

war es für uns alle klar, dass wir im Falle einer Teilnahme an einer verbotenen Demo 

verfolgt werden würden. Denn der Ausnahmezustand war ausgerufen worden, wie es schon 

1955 während des algerischen Befreiungskrieges der Fall gewesen war.  

 

Trotz dieser Einschüchterungen organisierten wir am 26. November eine Zusammenkunft 

und am 29. eine neue Demo, die beide verboten wurden und zu einer absolut 

unverhältnismäßigen Polizeirepression und zur Verhaftung von 300 Personen führte, die 

dann alle am nächsten Tag wieder freigelassen wurden. Wir bestanden aber darauf, und die 

Regierung fing an, vor unserer Entschlossenheit zurückzuschreiten, indem sie das 

Versammlungsverbot ausschließlich auf die Avenue des Champs-Élysées und die 

Umgebung des Bourget beschränkte, wo das internationale COP 21-Treffen stattfand. 

Somit genehmigte die Präfektur zum ersten Mal seit dem 13. November eine Demo der 

Arbeitslosen und Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, die am 6. Dezember 

stattfand. Am 12. Dezember versammelten sich 20 000 Menschen in der Nähe des 

Eiffelturms, auf dem Champ de Mars infolge der COP 21, auf Aufruf des Netzwerkes 

ALTERNATIBA, an dem Droits devant!! seit mehreren Monaten teilnimmt.   

Seitdem fanden andere Demos statt, im Besonderen die zwecks Unterstützung der 

Migranten vom 19. Dezember, die 3500 Menschen zusammenbrachte, und die vom 5. 

Januar zur Unterstützung des palästinensischen Volkes, und weitere Demos 

werden  stattfinden. Die Verfolgungen der 58 sind fallengelassen worden. Es entstand eine 

breite Gruppierung von ungefähr 100 Organisationen, die auf Dauer eine nationale 

Bewegung gegen die Verewigung des Ausnahmezustands darstellen wird, und die absolute 

Verweigerung seiner Eintragung in die französische Verfassung anstrebt. 

 

Dieser erste Sieg ist das Ergebnis der Konvergenz, der soliden Einheit, der 

Entschlossenheit der Bewegungen die, vor allem dank der langen Erfahrung der kollektiven 

Kämpfe des DAL und von Droits devant!! an der vordersten Front, Breschen geschlagen 

haben, wo vorher einige dachten, es handelte sich um eine unüberwindliche Mauer. 

Wir werden nie dem dauerhaften Terrorzustand nachgeben, der von einer Regierung 

aufrechterhalten wird, die hinter dem roten Tuch des Sicherheitsstaates, mit dem Beistand 

von sklavischen Medien, von einer erstarrten öffentlichen Meinung erlitten wird und 

versucht, sich der vollständigen Aufgabe des Kampfes für die gleichen Rechte zu 

entledigen. Wir werden nicht hinnehmen, dass ein „innerer Feind“ erzeugt und stigmatisiert 

wird, der all die zusammenfasst, die „von anderswo kommen“, keine Papiere haben oder 

Jugendliche in den Vorstädten sind. Wir werden auch nicht hinnehmen, dass sich eine 

Islamfeindlichkeit entwickelt und banalisiert wird, die die Front national begünstigt und 

Hollande und sein Umfeld in ihrer politischen Kleinkrämerstrategie unterstützen, um, ganz 



nach dem Beispiel von Mitterrand, die Rechten in den Wahlen von 2017 zu schwächen.  

Deswegen waren die Organisation und Einheit der Papierlosen nie so wesentlich. Denn die 

politische Reife und Legitimität all dieser Genossinnen und Genossen, die nach zwanzig 

Jahren harter Kämpfe erreicht wurden, werden einen Schwerpunkt darstellen, um durch ihre 

Entschlossenheit langfristig eine soziale Front eines transparenten und sichtbaren Kampfs 

und einen Schutzwall gegen die Verbreitung des Faschismus in Frankreich zu errichten. Es 

war nie so wichtig, im eigenen Denken und in den eigenen Handlungen das Motto 

umzusetzen, nach dem der Angriff die beste Verteidigung ist.  

 

Ein Dach, ein Recht! 

MR: Welche sind die Hauptziele von Droits Devant!!? Wie kann man den Kampf der 

Papierlosen mit dem Kampf für die soziale Gerechtigkeit und gegen den Rassismus und die 

Islamfeindlichkeit verbinden? Wie muss sich unser Kampf nach den letzten Wahlen in 

Frankreich ändern? Was kann man gegen Marine Le Pen und ihre WählerInnen 

unternehmen?  

JCA: Im Oktober 1990 wurde der Verein Droit Au Logement (DAL, Recht auf Wohnung) 

gegründet. Damals wurde er von einer kleinen Gruppe von Militanten (Einwanderern und 

Franzosen) organisiert. 

Neben seiner Hauptforderung der Beschlagnahme leerstehender Immobilien, vergrößerte 

sich DAL sehr schnell und nahm in den ersten Jahren Tausende Menschen mit schlechten 

Wohnbedingungen und Obdachlose in seinen Reihen auf. 

In diesen Jahren besetzten wir Dutzende leerstehender Immobilien, organisierten Lager und 

Veranstaltungen in dauernder Konfrontation mit den Behörden und der Regierung. Es 

gelang uns, Hunderte von Wiederansiedlungen und darauffolgende Fortschritte im Bereich 

der Anerkennung des Rechts auf Wohnung für alle zu erreichen.   

http://4.bp.blogspot.com/-m_oT5BodxLI/Vo7ZWMnkM_I/AAAAAAAAOTk/DAviRQb192s/s1600/Un+toit+un+droit.jpg


Am 18. Dezember 1994 haben wir, nach vier Jahren intensiven Kampfes des DAL, 

entschieden, starken Druck auszuüben, um die Regierung zu zwingen, das 1945 

verabschiedete Beschlagnahmegesetz für die leerstehenden Immobilien anzuwenden, das 

seit Jahrzehnten von den darauffolgenden Regierungen in die Schublade gelegt worden 

war. 

Im Rahmen dieser Initiative, die sich an ganz Frankreich wandte und auch jenseits der 

französischen Grenzen bewegte, haben wir den Entschluss gefasst, auch einen Verein zu 

gründen, der sich jenseits des Rechts auf Wohnung, für die Gleichheit der Rechte in ihrer 

Gesamtheit (Papiere, Arbeit, Kultur, Gesundheit…) einsetzt. 

An diesem 18. Dezember besetzten um die 1000 Menschen, wovon 250 schlecht 

untergebrachte Menschen und Obdachlose, die sich darin niederließen, ein riesiges 

Gebäude von 12.000Quadratmetern, in der Strasse  du Dragon, im Zentrum von St-

Germain des Prés, das einem der größten Händler Frankreichs, dem Unternehmen 

COGEDIM, gehörte. 

In diesem Moment entstand, in diesem eroberten und verführten „Drachen“, der Verein 

Droits devant !!, unter dem gemeinsamen Vorsitz des Sângers Jacques Higelin, des 

Genetikers  Albert Jacquard und des Arztes Léon Schwarzenberg und des aus der Kirche 

ausgeschlossenen Bischofs Jacques Gaillot. Ich selbst hatte das Amt des Generalsekretärs 

inne. 

Dreizehn Monate einer unglaublich dichten Besetzung, die noch einmal zur 

Wiederansiedlung von 250 Menschen mit schlechten Wohnbedingungen und Obdachlosen 

führte. Dieser Zeitraum erlaubte dem Verein Droits devant !! auch, sich zu festigen und Fuß 

zu fassen, indem er seine Aktionen in seinen drei Hauptbereichen durchführte: Kampf und 

Solidarität  – Kreation und Kultur – Wissensaustausch.   

Im Mittelpunkt unseres „Dragon“, entfalteten sich diese drei Bereiche dann durch die 

Gründung einer Volkshochschule, die sich sehr schnell als ein wahrer Schmelztiegel der 

Reflexion, des Handels und der Debatten behauptete. 

Die Volkshochschule stützte sich auf der dauernden Konfrontation und der dauernden 

Debatte zwischen den „OHNE (SANS)“ (ohne Papiere, ohne Arbeit, ohne Wohnung…) und 

den „MIT (AVEC)“ (Forschern, Künstlern, Akademikern….). Dies ermöglichte die 

Erarbeitung eines gemeinsamen kulturellen, sozialen und politischen Sockels, der ein 

wesentliches Prinzip umsetzte, das jede kollektive, kämpferische Kraft anwenden muss, und 

zwar Analyse, Pädagogik und kollektives Handeln. 

In allen Kämpfen der letzten 15 Jahre hat sich Droits devant !! immer an dieses Prinzip 

gehalten, nach dem man von der Wirkung auf die Ursache schließt und jegliche Notsituation 

auf ihren Hintergrund zurückführt. 

Beispielsweise müssen die Ursachen ermittelt werden (Landraub, Verarmung, Plünderung), 

die im südlichen Teil unserer Welt Hunderttausende Menschen zur Auswanderung zwingen. 

Genau diese Menschen bilden dann im Norden den langen Zug dieser modernen Sklaven 

ohne Papiere. Dies ist wesentlich, um das Übel an der Wurzel zu packen. 



Unser langjähriger Kampf an der Seite des 

palästinensischen Volkes gegen die Apartheid und den 

Kolonialismus ist genauso wesentlich. Denn jedes Recht, 

das sich dieses seit 60 Jahren vollkommen straffrei 

gedemütigte und unterdrückte Volk erobert, stärkt den 

Geist und den Kampf der Beleidigten, Unterdrückten und 

Gedemütigten der ganzen Welt. 

 Um die Verbreitung der Armut, der Ausschlüsse und der 

sozialen Unsicherheit  besser bekämpfen zu können,  muss 

den meisten Menschen klargemacht werden ,  dass die soziale, wirtschaftliche und 

kulturelle Globalisierung  deren Hauptursache ist,  wenn gleichzeitig die Reichtümer noch 

nie zuvor so opulent und schlecht verteilt waren. Dies ist eine sehr langwierige Bemühung, 

ohne die man die Gleichheit der Rechte nicht erlangen kann.  

Im Mosaik von Droits devant !! begegnen sich der Künstler und der Papierlose, der Student 

und der Obdachlose, der Rentner und das Kind, der Afrikaner und der Bretone, der 

Maghrebiner und der Moldawier, der Mann und die Frau des Nordens und des Südens.  

In einer Gesellschaft, die unter ihrer kulturellen, intellektuellen und geistigen Leere leidet, 

möchte Droits devant!! die Politik und die Poetik, die Ebene der Fantasie und der 

Forderungen miteinander verbinden, um einen öffentlichen Raum zurückzuerobern, in dem 

Bullen, Überwachungskameras, Gleichgültigkeit und Gewalt die Solidarität, Spontaneität, 

Poesie und den langen und hartnäckigen Schrei aus UNSEREN Straßen verdrängt haben.  

Wir sind die Erben der Revolution der Sansculotten von 1789, der Pariser Kommunarden 

von 1871, der Volksfront von 1936, der Barrikaden von 68 und werden es auch in Zukunft 

sein. Wir sind die Kinder von Hugo, Voltaire, Diderot, Zola, Louise Michel, Saint-Just, 

Robespierre… Lauter Ereignisse, Männer und Frauen, deren großer Hauch der 

Gerechtigkeit und Freiheit sich in unsere Gedanken, Emotionen und Rebellionen 

einschreibt. 

Sandkörner im Getriebe des allmâchtigen Profits, Wurzelstöcke in Brachfeldern, werden wir 

uns weiterhin vermehren, jenseits von Heeren und Grenzen, Raubiedlern und Folterern, 

Bergen und Meeren, Stacheldrahtzäunen und Wachtürmen. 

SIE globalisieren die Unterdrückung, WIR globalisieren die Widerstände. 



 

 



11.01.2016 

Samstag in der Oper von Paris: die wahre Vorstellung war auf der 

Straße! (Album Photos) 

von EuroPalestine, 10. Januar 2016. Deutsche Übersetzung von Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V. Die letzte Vorstellung von Batsheva am vergangenen 

Samstag war ein wahres Festival, das einer aufmerksamen und interessierten 

Menge die Möglichkeit geboten hat, die Lage in Palästina und die internationale 

BDS-Kampagne kennenzulernen. Sie wurde auch in die Lage versetzt, die 

Lügenpropaganda des CRIF (Dachverbandes des jüdischen Organisationen 

Frankreichs) und seiner Komplizen zwecks Verbreitung des Antisemitismus 

kennenzulernen, die uns alle im Glauben lässt, alle Juden der Welt würden die 

kriminelle Politik Israels unterstützen. In Erwartung des Videos, schon mal 

einige ausdrucksvolle Bilder. 

Was uns die Kollegen aus Paris über die Veranstaltung mitteilten:  

"Die Touristen in ihren Bussen kamen nicht mehr zurück : 

Unser Apartheidballett war richtig erfolgreich, und es wurde mehrmals eine Zugabe 

verlangt.  

Beim Ausgang von Batsheva, wollte es sogar die Zuschauer nochmal sehen. 

Einige schüttelten den Kopf… während andere die Sache aber sichtbar schätzten 

und sogar Fotos machen, weil sie offensichtlich erleichtert waren, auf eine weniger 

langweilige Vorstellung überzugehen. Es wurden mehr als 1300 Flugblätter verteilt. 

Am Ende hatten wir keine mehr. Wir haben das Ganze durch die Lektüre zahlreicher 

BDS-Broschüren, Plakate und Banderolen. 

Ganz zu schweigen von den Flaggen ... Und von der Lektüre der umfangreichsten 

Liste aller Namen der palästinensischen Märtyrer, worunter zahlreicher Kinder, die 

seit 1. Oktober 2015 vom Besatzer Israel ermordet wurden. Nach der Angabe aller 

Namen, Alter und Städte, antworteten die Demonstranten im Kreis: „Sie starben für 

Palästina!" 
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11.01.2016 

Sabato all’Opera di Parigi: la vera manifestazione comunque era 

quella in strada! (Album di foto) 

di EuroPalestine, 10 gennaio 2016. Traduzione italiana e commento di Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V. L’ultima manifestazione del balletto israeliano di 

Batsheva sabato scorso, per gli attivisti pro-palestinesi in Francia, è stata un 

vero successo, un vero festival informativo tenutosi davanti all’Opera di Parigi, 

un’azione di boicottaggio contro lo stato coloniale di Israele. 

Un sacco di gente ha avuto modo di informarsi sulla situazione in Palestina e 

di conoscere la campagna internazionale BDS. Inoltre i cittadini francesi hanno 

compreso la propaganda menzognera del CRIF (consiglio rappresentativo delle 

organizzazioni ebraiche in Francia) e dei suoi complici che non fanno che 

richiamarsi all’antisemitismo, facendoci credere che tutti gli ebrei di questo 

mondo sosterrebbero la politica criminale di Israele. Una bellissima 

manifestazione di cui i colleghi francesi ci hanno mandato delle foto. 

Ecco quello che ci hanno raccontato i colleghi francesi riguardo a quest’azione 

importante di boicottaggio culturale contro lo stato di Israele che lava i suoi panni 

sporchi all’estero, presentando questo balletto come simbolo dell’unico stato 

“democratico” del Medio Oriente: 

"I turisti nei loro autobus non sono più tornati. 

Il nostro balletto dell’apartheid, che abbiamo ballato sulla strada davanti all’Opera di 

Parigi, è stato un vero successo. E la gente ci ha chiesto diverse volte il bis. 

Gli spettatori, usciti dalla manifestazione di Batsheva, lo volevano rivedere anche 

loro. 

Alcuni scuotevano la testa … mentre altri lo hanno apprezzavano visibilmente, 

scattando persino delle foto, visto che erano alleviati di passare ad una 

manifestazione un poco meno noiosa di quella precedente. Abbiamo distribuito oltre 

1300 volantini. 

Alla fine non ne avevamo più. Allora abbiamo sostituito il tutto distribuendo numerose 

brochure del movimento BDS. Inoltre erano disponibili cartelloni e bande con delle 

scritte. 

Ovviamente non mancavano le bandiere palestinesi. Abbiamo letto la lista più 

completa di tutti i martiri palestinesi, tra cui molti bambini, uccisi dalle forze di 

occupazione israeliane dal 1 ottobre 2015. Dopo la lettura di tutti i nomi, insieme alle 

età e le città di provenienza, i manifestanti che sfilavano in cerchio, tutti insieme 

risposero: “Sono morti per la Palestina!” 
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- See more at: http://www.promosaik.blogspot.com.tr/#sthash.28b2lyh7.dpuf 
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12.01.2016 

New York bill would create official blacklist of Israel boycott 

supporters 

Nora Barrows-Friedman Activism and BDS Beat 8 January 2016 

 

A screenshot from a video of California lawmaker Travis Allen, second from left, 

drinking wine with Israeli settlers in a West Bank settlement in 2015. Allen has 

introduced legislation that would punish businesses that engage with the boycott of 

Israel. 

A law being proposed in New York would create an official blacklist of supporters of 

the Palestinian-led boycott, divestment and sanctions movement. 

Legal experts and activists say the measure is reminiscent of the McCarthy era and 

could have drastic consequences for individuals, organizations or firms who engage 

with the campaign to pressure Israel to respect Palestinian rights. 

Anti-BDS legislation was also introduced this week in California. 

Two New York bills — one introduced in the state senate and another in 

the assembly — would require the state government to “develop, using credible 

information available to the public, a list of persons it determines boycotts [sic] Israel.” 

Individuals or entities included on the state’s blacklist would be barred from 

partnering with state agencies unless they can demonstrate in a written statement 

that they are “not engaged in boycotting Israel.” 

State pension funds would also be prohibited from investing in institutions that have 

divested from Israel. 

Activists with the Palestine Solidarity Collective in New York are collecting 

signatures for a petition to lawmakers against the bill. 
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Nearly two dozen North America-based activist organizations are opposing the 

legislation. 

Drastic ramifications 

The New York bills are “the most egregious, most McCarthyite, most obvious 

violations of people’s First Amendment rights,” Josh Ruebner, policy director for the 

US Campaign to End the Israeli Occupation, told The Electronic Intifada. 

If passed into law, the measure could hit local organizations that provide essential 

community services. Church groups, for example, that may belong to denominations 

which have passed boycott or divestment resolutions, often receive state funds to 

provide social programs such as homeless shelters and soup kitchens. 

“Does that mean that all these churches will become ineligible to feed the hungry?” 

Ruebner asked. 

A separate resolution pending in New York, HR-567, would condemn the European 

Union’s decision to accurately label goods produced in Israeli settlements in the 

occupied West Bank and Golan Heights. 

Last year, Illinois adopted a first in the nation an anti-boycott law that established a 

screening mechanism to compel the state’s pension board to exclude foreign 

corporations that have adopted BDS guidelines. 

Ruebner said that the Illinois law is now a nationwide model for anti-BDS legislation. 

Boycotting the boycotters 

In California, financial planner turned ultra-conservative Republican legislator Travis 

Allen introduced legislation on Monday that seeks to punish businesses that engage 

with the boycott of Israel. 

One bill, AB-1551, explicitly targets the BDS movement and would in effect impose a 

state boycott of businesses or financial institutions in retaliation for any boycott of 

Israel. 

State pension funds would also be required to pull investments from companies that 

divest because of human rights concerns. 

The second bill, AB-1552, does not mention Israel by name but would prohibit any 

public entity from entering into a contract unless the contractor agrees not to boycott 

a member state of the World Trade Organization. 

Allen’s anti-BDS bill labels boycotts as “discriminatory business practices,” echoing 

claims used by the Israeli government that the BDS movement singles out Israel. 

In fact, boycott has been used as a tactic against many countries as well as within 

the United States. The US Supreme Court found in a landmark 1982 ruling on a case 

dating from the Civil Rights era that the right to use economic boycotts to pursue 

political ends is free speech protected by the First Amendment of the US 

Constitution. 
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In a press release announcing the introduction of his bills, Allen praises the “unique 

bond” between the US and Israel. 

He also notes that “California is home to an estimated 2,000,000 Jewish residents,” 

in effect conflating Jews with Israel. 

Allen made Israel advocacy a major part of his campaign for a California state 

assembly seat in 2012. 

He traveled to present-day Israel and the occupied West Bank where he affirmed his 

Christian Zionist belief that Israel has “a divine right to the whole land, which includes 

Judea and Samaria” — the term Israel uses for the West Bank. 

On a return visit in April 2015, Allen drank wine with leaders in the Israeli settlement 

of Har Bracha near Nablus. 

Allen also boasts of his support for a number of Israel lobby groups 

including AIPAC, StandWithUs and organizations that fundraise for the Israeli army. 

As one of his first acts as a state lawmaker, Allen co-authored HR-35, a resolution 

conflating criticism of Israeli policies with anti-Semitism, especially on college 

campuses. 

Claims of anti-Semitism 

In addition to Illinois, several states have passed anti-BDS laws or condemnatory 

resolutions in the last year, including South Carolina and Tennessee. 

An anti-BDS resolution that passed in Florida last month — which was backed by a 

major Christian Zionist organization — claims that the BDS movement “is one of the 

main vehicles for spreading anti-Semitic perspectives and advocating the elimination 

of the Jewish State.” 

A similar resolution passed in Indiana last year claimed that BDS promotes a climate 

of “hatred, intimidation, intolerance and violence against Jews.” 

As of September 2015, more than two dozen anti-BDS bills and resolutions had been 

introduced at the local, state and federal level, according to Palestine Legal. 

“Stigmatizing and suppressing” 

Israel has made it no secret that it views BDS as a major strategic threat, and the 

scale of the pushback by its allies in the US is one indicator of panic about the 

growing momentum of this grassroots movement. 

But activists from California to New York are already organizing to oppose this kind of 

legislation. 

“Essentially, these bills are more in a series of measures of all sorts — by 

legislatures, on campuses, elsewhere — to try to undermine meaningful opposition to 

Israeli policies and US support for them by stigmatizing and suppressing speech and 

nonviolent action in support of Palestinians’ rights,” David Mandel, a member of the 

National Lawyers Guild and activist with Jewish Voice for Peace, told The Electronic 

Intifada. 
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“It’s not saying that you can’t speak freely, or that you can’t boycott — it’s saying that 

if you do, then you’re going to be penalized by not getting the benefits of economic 

relationships with the state or its pension funds or other affiliated institutions,” Mandel 

said. 

This legislation is an attempt to “burden free speech,” Mandel added, which is 

something that activists and constitutional rights attorneys will challenge. 

The laws being passed or proposed cannot directly prevent people from taking action 

or exercising speech on Palestinian rights issues, Mandel stressed. 

“The First Amendment is fortunately still pretty strong, and none of this can or should 

deter individuals from speaking out and organizing or being active on a policy level or 

promoting boycotts or divestment,” he said. 

Josh Ruebner of the US Campaign to End the Israeli Occupation sees the alarm 

shown by Israel lobby groups and their legislative supporters as “recognition of just 

how much of an impact this movement is having.” 

“I take it as a sign that the BDS movement is on the right track and is gaining traction 

— and is being taken seriously by policy elites in this country,” Ruebner added. 

“Clearly the authors of these resolutions are fearful of the boycott movement because 

they understand the writing on the wall.” 
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Ich bin die Welt - für ein Weltbürgertum 

von der Redaktion ProMosaik e.V. in Istanbul, Aygun Uzunlar. 

In diesem schwierigen Moment sollten wir betonen, dass wir EINE Welt sind, als 

MENSCHEN alle denselben Wert haben und überall auch dieselben Rechte. Wir 

müssen die Ursachen der Gewalt verstehen und diese Ursachen an der Wurzel 

packen. Wir brauchen dringend Frieden, Frieden für Syrien, Frieden für die 

muslimische Welt, Frieden für die Welt. 

 

dankend 

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 

 

 

13.01.2016 

Sechs Familien in Jerusalem von der Hausdemolierung bedroht 

von Martina Lauer, 13.01.2016. 

Am 7. Januar besuchten Mitglieder der Internationalen Solidaritӓtsbewegung 

[International Solidarity Movement –ISM]die Witwe Kifaya Rishek, die zusammen mit 

ihren fünf Kindern und 16 Enkelkindern in ihrem Haus in Beit Hanina im besetzten 

Ost-Jerusalem lebt. Sie lebt in der Furcht vor einer baldigen Demolierung ihres 

Hauses. Die finanzielle Situation der Hausbewohner ist unsicher: Murad und Ashraf 

haben vier Kinder und arbeiten beide als Reiniger. Sharif hat fünf Kinder und verdient 

den Lebensunterhalt als Spielwarenverkӓufer in einem Laden. Mohannad hat ein 

Kind und arbeitet in der Bauindustrie; sein Einkommen hӓngt davon ab, wie oft seine 
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Firma ihn zur Arbeit ruft. Frau Risheks Tochter Faiza ist geschieden und lebt mit 

ihren zwei Kindern im Haus. Wenn das Haus zerstӧrt wird, sind diese fünf Familien 

obdachlos. 

 

Familienfreund Nuredin Amro und sein Sohn, Abedkarim, sitzen auf der linken Seite. 

Sieben der Kinder im Haus sitzen neben ihm, von links nach rechts: Mira, Mayaan, 

Ahmad, Yara. Oben ist Fajer. Auf dem Boden sitzen Mohammad und Badar. 

2012 kamen Vertreter der israelischen Stadtverwaltung von Jerusalem zu Frau 

Risheks Haus, um die Familien über den geplanten Bau einer Straße zu informieren, 

die auf ihrem Grundstück verlaufen sollte. Zuerst war nur die Terrasse mit der 

Sommerküche betroffen. Im Laufe der Zeit ӓnderten die israelischen Behӧrden ihre 

Plӓne und sagten, dass das ganze Haus im Wege sei. 

Frau Rishek ging vor Gericht und beauftragte ihren Rechtsanwalt mit der Mission, die 

Stadtverwaltung zu einer Ӓnderung der Bauplӓne zu bewegen. Die Familie ist 

Mitbesitzer eines anderen Grundstückes und schlug vor, dass die Strasse darüber 

gebaut werden kӧnnte. Frau Risheks Haus kӧnnte dann stehen bleiben. Frau Rishek 

ging regelmӓssig zu den Sitzungen des Gerichts, konnte aber die Verhandlungen 

kaum verstehen, weil sie nur auf Hebrӓisch geführt wurden. Letztendlich verlor sie 

ihren Prozess vor dem Obersten Gericht, obwohl das Haus in ihrem Besitz ist und 

alle Steuern und Abzahlungen geleistet wurden. Das Vorgehen der israelischen 

Behӧrden und Gerichte ist nach Erfahrung der palӓstinensischen Bewohner von 

Ostjerusalem Teil des umfassenden zionistischen Planes der ethnischen Sӓuberung 

der Stadt: Die in Jerusalem lebenden Palӓstinenser werden obdachlos und müssen 

dann als Flüchtlinge in die Westbank ziehen. 
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Frau Risheks Küche. 

 

Einige der Kinder in einem Schlafzimmer 

 

Seit Anfang des Jahres steht der Demolierungsbefehl, der jeden Tag ausgeführt 

werden kann. Die Familie muss jederzeit damit rechnen, dass die Bulldozer vor dem 

Haus auffahren. Die israelischen Behӧrden sagen nie im Voraus, wann ein Haus 

zerstӧrt wird und die betroffenen Familien leben in stӓndiger Angst vor dem Verlust 

ihres Heimes. Weil auf dem Grundstück der Familie Rishek eine Strasse gebaut 

werden soll, muss die Familie unwiderruflich wegziehen. 

Die Lehrer der Kinder sehen in der Schule, dass die Kinder der Familie unter 

grossem Stress stehen. Sie haben den Eltern berichtet, dass die Kindert sich nicht 

konzentrieren kӧnnen und sich die Noten verschlechtert haben. Die elfjӓhrige Malak 

sagt: “Ich habe Angst, wenn ich zur Schule gehe, dass ich heimgehe und das Haus 

nicht mehr existiert.” 
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Malak ist 11 Jahre alt und muss regelmӓssig zur Behandlung ihrer Beine ins ALYN 

Kinderkrankenhaus in Jerusalem gehen. 

Frau Rishek und ihre Familie denken nicht nur an den Verlust des Hauses und des 

Grundstücks. Weil sie nicht viel Geld haben, kӧnnen sie sich einen Umzug innerhalb 

von Jerusalem nicht leisten, sie müssen in die Westbank ziehen, was weitreichende 

Konsequenzen für sie hat: Die Mӓnner werden ihre Arbeit verlieren, weil die Fahrt zur 

Arbeit zu lange dauert und sie israelische Straßenkontrollpunkte passieren müssen. 

Wenn die Familie von Jerusalem wegzieht, verliert sie ihre Jerusalemer ID-Karten 

und die damit verbundene Sozialversicherung, wie Witwenrente, Krankenkasse und 

Mareks Invalidenversicherung. Die Kinder müssen die Schule wechseln, verlieren 

ihre Freunde und müssen vielleicht auch das Schuljahr wiederholen. Mareks Eltern 

wissen nicht, ob sie sich die Physiotherapie für ihre Tochter leisten kӧnnen, wenn sie 

nicht mehr durch eine Versicherung abgedeckt ist. Die stӓndige Unsicherheit und der 

Verlust der Kontrolle über das Leben haben bei Frau Rishek u.a. dazu geführt, dass 

sie immer wieder ihre wichtigsten Besitztümer einsammelt und dann wieder an den 

Platz stellt. Die Familie weiß nicht, wo sie nach der Zwangsdemolierung des Hauses 

leben wird.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-8Xbv-q_T-gI/VpdKUjfSAwI/AAAAAAAAOd8/Gk3NO86C3zQ/s1600/hausdemolierung+4.jpg


 

Wohnzimmer 

Die Nachbarn von Frau Rishek haben das gleiche Problem: Das Haus von Rajeh und 

Nadia Hawareen wird ebenfalls demoliert werden, weil die Straße auch auf ihrem 

Grundstück verlaufen wird, eine Form der kollektiven Bestrafung. 

 

Rajeh und Nadia Hawareen. 
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Das Ehepaar lebt mit den vier Kindern im Nachbarhaus. Zwei der Kinder sind verlobt 

und wollten im August heiraten, wissen aber nicht, wie sie ihre Hochzeit planen 

kӧnnen, wenn das Haus der Familie unter einem Demolierungsbefehl steht. Herr 

Hawareen erklӓrte, dass die Familie unter großem psychologischen Druck stünde, 

wie Frau Rishek und ihre Kinder. Die Familie Hawareen hat ihe Ersparnisse darauf 

verwandt, um Rechtsanwӓlte, Ingenieure und Experten zu bezahlen und die 

Hausdemolierung zu verhindern. Wie Frau Rishek haben sie ihren Prozess verloren. 

“Dies ist unser Land. Sie kӧnnen uns tӧten, aber wir werden hier bleiben. Wir werden 

unser Land nie verlassen,” versichert Herr Hawareen. “Wenn man sein Haus plant, 

plant man seine Trӓume. Und Israel zerstӧrt das. Ich bin 50 Jahre alt und mir bleiben 

keine weiteren 50 Jahre, um mein Leben wiederaufzubauen. Es ist sehr aufreibend, 

vor allem für meine Frau.” Er sagt auch, dass die Gerichtsverfahren gegenüber den 

Palӓstinensers sehr unfair sind: Palӓstinenser dürfen nicht aussagen, und die 

Verhandlungen werden auf Hebrӓisch geführt. Die Gesetze unterscheiden zwischen 

Israelis und Palӓstinensern. Israel hat auch spezielle Gesetze für die in Jerusalem 

lebenden Palӓstinenser erlassen, um sie aus Jerusalem zu vertreiben. 

 “Ich hab es satt, seit 60 Jahren sammeln international Organisationen die Fakten,” 

erklӓrt Herr Hawareen. “Wir verlieren unsere Würde, sie behandeln uns, als wӓren 

wir weniger wert als Tiere. Wir verlieren alles, wir werden auf die Strasse geworfen. 

Ich mag international Organisationen, Einrichtungen und Institute nicht, weil sie von 

Regierungen kontrolliert werden.” 

“Seit 60 Jahren wird alles dokumentiert und niemand hӧrt hin, niemand will es hӧren. 

Ich habe tausende von Dokumenten für die Uno und für OCHA in New York erstellt, 

aber niemand unternimmt etwas. Es gibt keine Resultate. Wir brauchen Antworten, 

selbst wenn sie negativ sind, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Regierungen 

sind Heuchler. Sie kümmern sich nur um Allianzen und gegenseitige Vorteile. Sie 

kümmern sich nicht um Menschenrechte, die Unterdrückten. In der Politik gibt es 

keine Gnade.” 

„Aber wir werden niemals aufgeben. Wir glauben, dass sie uns seines Tages hӧren 

werden.“ 
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Die Bulldozer arbeiten auf einem benachbarten Grundstück. Sie kӧnnen jederzeit vor 

den Hӓusern der Familien Rishak und Hawareen auftauchen. 

http://palsolidarity.org/2016/01/six-families-in-jerusalem-wait-for-their-homes-to-be-

demolished/Übersetzung: M. Lauer 
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Interview Campaign with Translators - Jeff Clarkson from Canada 

Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - What Jeff Clarkson wrote us about himself: 

"My name's jeff Clarkson. I am a native American translator born in Canada 

(Montréal) where I learned French as my second mother tongue which I spoke 

in my entire childhood. I am perfectly bilingual and I love learning languages ; 

that's why I learned Spanish, German, Portuguese and Italian. 

I have worked around the world especially in USA, Canada and Europe as a 

freelancer. I am convinced of what you told me about languages as bridges 

between cultures. I am sure that knowing languages can promote peace and 

understanding allover the world". 

 

Milena Rampoldi: What are the principal linguistic and intercultural problems for 

translators into and from the languages you handle? 

Jeff Clarkson:  

---> Literal vs. meaning translation 

---> the use of machine translation 

---> problems of metaphors, idioms and culture-bound content. 

---> Updating glossaries with new words. 

---> localizing words (e.g Brazilian protuguese or Europe Portuguese) 

 

MR: What do you think is important to promote intercultural dialogue? 

JC:  

---> learning as much as possible about the target culture 

---> avoid stereotypes and ethnocentrism 

---> acceptng others as they are 

---> avoiding value judgement 

 

MR: How can translations improve communication 

between peoples and promote a culture of inclusion 

and peace? 

JC: 

---> by making content available for humanity in all 

languages 

---> learning other languages means learning other 

cultures and being 'in', not out. 

---> creating a platform for communication and mutual 
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understanding 

 

MR: How can you explain to foreigners how different your native language is? 

JC: 

---> giving examples 

---> comparing it to theirs 

---> speaking it and showing them the difference 

 

MR: How can you teach your language to foreigners in the best way? 

JC: 

---> talk to them about the usefulness of such an endeavor first. 

---> focus on listening skills to let them grasp the musicality of the language 

---> teach them basic things gradually 

 

MR: What are the principal problems translators have when they have to translate 

into a European language? 

JC: 

---> problems of equivalence (hard to find an equivalent sometimes, so we 

paraphrase) 

---> hard to adapt to a specific locale (French (France, Belgium, Luxembourg, 

Switzerland, etc) 

---> rates are high so it's difficult to afford a competent translator 

 

MR: What does intercultural awareness and intercultural empathy mean to you? 

JC: It means I have to e aware of the cultural differences existing between peoples of 

the world and that I should respect them. 

Cultural empathy means adopting the culture of the target people as one's own. 
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Heikle Themen – zum Schweigen verdonnert! 

von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 13. Januar 2016. 

Wie oft musste ich mir das schon anhören, wenn ich Fakten über die 

Besatzungspolitik und Kriegsverbrechen des „Jüdischen Staates“ aussprach: 

„heikles Thema“… „Sie können das ja sagen, aber ich/wir?“… 

Stets konterte ich mit der Antwort, dass wir alle, ohne Unterschied, sogar verpflichtet 

sind, dieses Thema anzusprechen, und außerdem: wieso sind Fakten heikel? Es gibt 

nur Recht und Unrecht! 

Inzwischen ist dank der Politik von Merkel, alles „politisch heikel“ geworden, was 

nicht in das Deutschland Bild der Kanzlerin passt. 

Natürlich ist es heikel wenn die Politik dann nicht so „Merkelig“ läuft wie gewünscht, 

dann aber auf Kurs gebracht wird, indem wir zum Schweigen verdonnert schweigen! 

Diskussionen und Volksentscheide wie in anderen EU-Ländern unerwünscht. 

Deutsche Wähler werden zwar als Stimmvieh umworben, aber nach der Wahl 

kaltgestellt. Kein Wunder, dass immer mehr Wähler zu Nichtwählern oder 

Protestwählern werden. 

Was wir im Augenblick erleben, dass das Wort „Flüchtling“ nicht im Zusammenhang 

mit kriminellen Aktivitäten und Flüchtlingen stehen darf, und dass nach den Vorfällen 

in Köln jede Verbindung und Diskussion zur Merkelschen Flüchtlingspolitik 

vermieden werden muss, ist ein Trauerspiel! Diese Vorgänge kennen wir aus der 

„vorsichtigen“ Berichterstattung über Palästina/Israel nur allzu gut! 

Inzwischen ist es so, dass man als über den Tellerrand guckend schnell zum 

„Verschwörungstheoretiker“ oder Querfrontler abgestempelt wird, dagegen wehre ich 

mich mit allem Nachdruck! In diese Ecke wird man schnell gestellt, wenn man sich 

nicht die offizielle Meinung zu eigen macht! (1) 

Merkel (rea)giert dem Chaos hinterher und alles geschieht momentan, um Druck von 

der Kanzlerin zu nehmen! 

Allerdings ist alles im Zusammenhang mit dem „Jüdischen Staat“ und dem 

besonderen Verhältnis zu diesem ein noch heikleres Thema, dass sogar zum Tabu 

erklärt wurde. Alles was an Kritik zu diesem „heiklen Thema“ veröffentlicht wird, steht 

unter dem besonderen Schutz der offiziellen Politik und den Medien. Nichts darf an 

dem Image der „einzigen Demokratie im Nahen Osten“ kratzen. Besatzung, jüdischer 

Terror, ethnische Säuberung: alles Un-Worte. 

Es gilt die von Merkel zum Dogma erklärte deutsche Staatsräson für die Sicherheit 

des „Jüdischen Staates“, dem einzig siedelnden Staat ohne Grenzen, also nicht 

verhandelbar. 

Unter Merkel ist es gelungen, dass unsere Außenpolitik, inzwischen auch dank 

tatkräftiger Hilfe der SPD, zu einem Scherbenhaufen der Werte geworden ist. 
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Was sind das für Werte? Die, die wir zusammen mit strategischen Partnern wie den 

USA, Saudi-Arabien, oder dem „Jüdischen Staat“ haben? Woher kommen denn die 

ganzen Flüchtlinge, Frau Merkel? Vor allem doch aus den Staaten der Regime-

Changes und der angezettelten Werte-Kriege, wie Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen, 

Mali und Libyen. Kämen jetzt auch noch die Eingesperrten aus dem besetzten 

Palästina und Gaza hinzu, was dann Frau Merkel? Immerhin ist die illegale 

Besatzung auch nur dank unserer tatkräftigen Hilfe möglich geworden. 

Während Ihrer Regierungszeit, Frau Merkel, ist die Anzahl der Siedler im 

völkerrechtlich illegal besetzten Westjordanland von 2005 bis heute auf etwa 400 000 

angestiegen, also insgesamt auf ca. 600 000. 

Wie sind Sie, Frau Merkel mit der Türkei umgegangen? Sie wollten auf keinen Fall 

eine EU-Mitgliedschaft, sondern nur eine privilegierte Partnerschaft nach Ihren 

Vorstellungen. Jetzt, wo Sie die Türkei brauchen, hofierten Sie den Nato-Partner, der 

uns jetzt die Flüchtlinge vom Hals halten soll. Wäre die ganze Politik mit der Türkei 

nicht ganz anders gelaufen? 

Vorausdenkende Politik sieht anders aus! 

Es ist ein Scherbenhaufen der westlichen, inklusive der deutschen Außen- und-

Innenpolitik angerichtet worden! Was haben Sie geschafft, Frau Merkel, ein zutiefst 

gespaltenes Deutschland, dass sich in einem „heiklen Zustand“ zum Schweigen 

verdonnert befindet. Isoliert in Europa. 

Das Desaster in Köln ist doch nur ein weiteres Versagen der offiziellen Politik. Was 

sind das für Zustände? Haben wir demnächst nicht vielleicht mehr Polizisten in 

Auslandseinsätzen von Libyen bis Jemen, Afghanistan, Mali, Kasachstan, oder in der 

Ukraine? 

Was, mit Verlaub Frau Merkel, haben unsere Polizisten und Soldaten dort verloren? 

Ach ja, bei Ihren Gipfeltreffen, Frau Merkel, da wird selbstverständlich alles 

aufgeboten, was die Staatsmacht so zu bieten hat, da gibt es keinen Personalmangel 

Sie haben uns die Flüchtlinge ins Land geholt, schön und gut, aber haben Sie auch 

die Konsequenzen bedacht? Sie, Frau Merkel, haben alle Gesetze außer Kraft 

gesetzt, ohne Rücksicht auf die Nachbarn; jetzt das Ruder rumzureissen ist so 

unglaubwürdig und dilettantisch wie Ihre gesamte Politik. Sie sonnen sich in Ihrer 

Macht und ihren vielen Preisen, passen Sie auf, dass Sie dieser Glanz nicht 

verblendet. 

Inzwischen kommt es zu einem politischen und medialen Aktionismus, der einen 

Wettbewerb an Vorschlägen losgetreten hat, die genau das bewirken, was wir alle 

vermeiden wollten: nämlich eine Einladung für Rechtspopulisten, die Terrorangst 

schüren und Muslime unter Generalverdacht stellen. 

Schon werden Anschläge gegen Ausländer in Köln gemeldet, von Hooligans, 

Rockern und Türstehern, die versuchen, ungezügelt ihr Unwesen zu treiben. 

Inzwischen zeigt sich, dass wir dank gleich geschalteter Politiker zu einer 

Atlantikbrücke-gesteuerten Gleichförmigkeit verkommen sind. 

Nicht die „heiklen Themen“ schaffen die Stärkung der „radikalen Kräfte“, sondern die 

Verlogenheit, diese heuchelnde Werte-Politik nicht kritisieren zu dürfen. 



Bundespolizisten sollten nicht zweckentfremdet Dienst tun müssen, wenn sie in 

Deutschland und an den Grenzen zur Grenzsicherung gebraucht werden. 

Entschlossenheit sollten wir alle zeigen, indem wir uns mehr mit heiklen Themen 

beschäftigen, weil sie gar nicht heikel sind, sondern nur dazu gemacht werden. 

Tatsächlich heikel war es, als der „Lügenbaron“ die Wehrpflicht abschaffen konnte, 

um so Ihre Politik der ungehemmten Auslandseinsätze auf den Weg zu bringen. 

Warum Frau Merkel benennen sie nicht die tatsächlichen Ursachen der 

Flüchtlingswellen? Sind es nicht auch unsere ungehemmten Rüstungsverkäufe, die 

kriegerischen Auslandseinsätze und unsere angebliche“Wertepolitik“? (Eine Million 

getötete Iraker, verursacht durch die USA und Großbritannien sowie der Afghanistan 

Angriff) 

Tatsächlich heikel ist es, wenn uns Bürgern unter diesem Vorwand alles verkauft 

wird! 

. 

Was in der Silvesternacht in Köln passierte, ist schrecklich, aber nicht einmalig. 

Sexismus ist auch ein westliches Phänomen, nicht nur ein arabisches! Und arabische 

Männer sind nicht anders als viele Männer der deutschen Wertegemeinschaft, 

Grabscher gibt es überall. Wir sollten uns vor Verallgemeinerungen hüten! (2) (3) 

Es ist ein trauriges, alltägliches Problem in unserer Gesellschaft, nicht nur in der 

arabischen Welt. Auch hier werden Kinder nicht nur von religiösen Würdenträgern 

missbraucht und misshandelt. Und auch hier werden Frauen auf Volksfesten von 

betrunkenen Männern wie Freiwild behandelt! 

Es muss Schluss sein mit dem politischen Druck, verfälschten Einsatzberichten und 

politischer Einflussnahme. Die Polizei ist Opfer Ihrer Politik, weil sie entweder nicht 

handeln darf oder keine Kräfte zum Handelns hat. Alles muss jetzt auf den Tisch, es 

muss gegen alle Straftäter mit aller Härte der Gesetze vorgegangen werden. 

Es reicht nicht mehr, Frau Merkel, wenn sie sagen Sie schaffen das, wo Sie gerade 

genau das Gegenteil beweisen. 

Frau Merkel, Sie schafften die Energiewende, indem sie Atomkraftwerke still legten, 

während Deutschland weiterhin von maroden Atomkraftwerken umzingelt ist und 

einer nicht minder großen Gefahr ausgesetzt ist, die aber für die Verbraucher ein 

teure Wende wurde. Ich spreche übrigens aus eigener Erfahrung, da sich mein 

Wohnort nicht weit von einem der unsichersten Atomkraftwerke befindet, nämlich 

Fessenheim, das trotz französischer Versprechungen, es abzuschalten, noch immer 

in Betrieb ist! 

Griechenlandkrise und Bankenkrise, alles erledigten Sie, Frau Merkel, so nebenbei, 

sie schafften das, aber zu welchem Preis, auf unserer Kosten? 

Die von den USA befohlenen Sanktionen gegen Russland! 

Sie wollen uns zum Schweigen verdonnern, wenn es um die Durchsetzung ihrer 

Ziele und Interessen geht. 

Es ist weder Ihr Deutschland, Frau Merkel, noch gehört Ihnen Deutschland nicht, 

auch wenn sie mittlerweile so zu regieren versuchen, noch ist Ihr Spruch „wir 

schaffen das“, zielführend. 

Was heißt das eigentlich, wir schaffen „das“? Eine barmherzige Willkommenskultur, 

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/was-koelner-mit-marokkanischer-herkunft-ueber-die-silvester-uebergriffe-denken-14003958.html?printPagedArticle=true#pageIndex_
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/focus-und-sueddeutsche-zeitung-eine-entschuldigung-eine-rechtfertigung-fuer-titel-a-1071334.html


die schließlich unter Missachtung der europäischen Partner ein Chaos geschaffen 

hat. 

Natürlich ist es eine Selbstverständlichkeit bedrohte Flüchtlinge aufzunehmen, aber 

muss man deshalb Regeln und Gesetze außer Kraft setzen? 

Tatsächlich haben wir alle Möglichkeiten, Gesetze anzuwenden, auch 

Abschiebungen sind möglich; aber es reicht eben nicht, sich über „Springer“ oder 

„Funke Medien“, oder in TV-Sendungen zu inszenieren, das ist zu wenig. Jetzt, da 

das Kind in den Brunnen gefallen ist, versuchen sich die Politiker aller Parteien 

gegenseitig in Aktionismus zu überbieten, auf der überfüllten Medien Autobahn der 

Mitte. 

Besonders hämisch sind übrigens viele Kommentare aus dem „Jüdischen Staat“ 

gegen die deutsche Willkommenskultur, mehr als verständlich aus einem Staat, der 

Flüchtlinge selektiert, und in dem nur jüdische willkommen sind. Wie passt das, Frau 

Merkel, in das Bild ihres Vorbildes, der „Jüdisch-christlichen Wertegemeinschaft“, 

wenn der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, ebenso wie ihre 

Schwesterpartei, die CSU, Obergrenzen fordert? 

Sie, Frau Merkel, und ihre Politik haben es geschafft, alle politischen Themen „heikel“ 

werden zu lassen. (4) 

So wie die Diskussion über den „Jüdischen Staat“ in Verbindung mit Besatzung, 

Menschenrechtsverbrechen und Kriegsverbrechen diffamiert wird und Kritiker zum 

Schweigen verdonnert werden sollen, weil sie sonst als Judenhasser und 

Antisemiten verunglimpft werden. Diese verordnete Politik des Schweigen, wurde seit 

Ihrer Regierungszeit zu einer Staatsräson, nicht nur für die Sicherheit des „Jüdischen 

Staates“, sondern auch für viele andere politische Zustände, die jetzt alle „politisch 

heikel“ sind und diejenigen die dagegen opponieren zu Außenseitern werden. 

Tatsächlich erscheint es mir ein richtiger Zeitpunkt, dass gerade jetzt eine von 

Münchner Historikern kommentierte Version von Hitlers, „Mein Kampf“ auf den Markt 

kam, damit sich jeder Interessierte selbst ein Bild über diese rassistische Hetze 

machen kann. 

Ebenso plädiere ich für eine von Historikern kommentierte Ausgabe des Herzl Buchs, 

„Der Judenstaat“, weil sich darin der Rassismus im Zionismus mit der Realität des 

heutigen „Jüdischen Staates“ offenbart. Das aber wäre bestimmt wieder mal „zu 

heikel“. 

Es gibt keine heiklen Themen, sondern es gibt nur eine heikle Sprachlosigkeit! 
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Dr. Houaida Taraji: Viele muslimische Frauen kennen ihre Rechte 

nicht. Sie leben nach patriarchalischen Traditionen, die wenig mit 

dem Islam zu tun haben. 

 

Dr. Houaida Taraji 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  - Um unseren Beitrag zum Kampf gegen 

das Klischee der muslimischen Frau zu leisten, haben wir eine starke, 

muslimische Frau interviewt, und zwar Dr. Houaida Taraji, Gynäkologin und 

Frauenbeauftragte des Zentralrats der Muslime in Deutschland.  Wir haben mit 

Dr. Taraji über die Rolle und den Wert der Frau im Islam gesprochen. Wie sehr 

sich manchmal Islam und Muslime unterscheiden, ist ein Thema, mit dem man 

sich intensiv auseinandersetzen muss. Im positiven Sinne bedeutet dies 

Empowerment der muslimischen Frauen, um ihnen zum Bewusstsein ihrer 

Rechte und ihres Wertes zu verhelfen. Was im Frauenbild des Islam zentral ist, 

sind die Komplementarität und die gemeinsame Gestaltung von Familie, 

Gesellschaft, Gemeinde und Politik durch die beiden Geschlechter. Die Frau ist 

der Pfeiler der muslimischen Gesellschaft. Je mehr Empowerment der 

muslimischen Frau im Sinne des Islam, desto weniger patriarchalisches 

Denken und desto weniger frauenfeindliche Traditionen in der muslimischen 

Gesellschaft. 

Milena Rampoldi: Warum ist die Frau so wichtig in den islamischen Organisationen 

und im islamischen Leben? Welche Grundlagen finden sich hierzu im Islam? 

Houaida Taraji: Die Grundlagen finden sich im Koran und Sunna. 

Koran ist das heilige Buch, Wort Gottes und die Sunna sind die Handlungen und 

Aussprüche des Propheten-Friede auf ihn. 

„Er ist es, Der euch aus einer einzigen Seele erschuf: und aus ihm machte Er seine 

Gattin, damit er bei ihr ruhe.“ Sure Al-Araf (7:189) 

http://1.bp.blogspot.com/-OSOAQMaB4eU/VpfYM8TOSCI/AAAAAAAAOe8/MkzNqhCjopI/s1600/houaida_taraji.jpg


„Da erhörte sie ihr Herr: „Seht, Ich lasse kein Werk der Wirkenden unter euch 

verloren gehen,  

sei es von Mann oder Frau; die einen von euch sind von den anderen ...“  Sure Al-

Imran (3:195) 

„Oh, ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch erschaffen hat aus einem 

einzigen Wesen;  

und aus ihm erschuf Er seine Gattin und aus beiden ließ Er viele Männer und Frauen 

entstehen.“ Sure An-Nisa (4:1) 

„ O, ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu 

Völkern und Stämmen gemacht, auf dassihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor 

Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist.“ (49:13) 

Der Prophet (s) sagte:  

„Die Frauen sind die Zwillingshälften der Männer.“ 

Muhammad-Friede auf ihm- war die Personifikation der islamischen Lehre, der beste 

Interpret. Er sagte: „Seid gütig zu euren Frauen.“  „Der beste von euch ist der 

gütigste zu seiner Familie.“ 

Somit haben Frau und Mann die gleiche religiöse und moralische Verpflichtung und 

Verantwortung. 

Die Frauen sind etwa 50% der Gemeinde und erziehen bzw. bilden den Rest der 

Gemeinde aus. 

MR: Wie können wir muslimische Frauen heute das wahre Frauenbild des Islam 

verbreiten, um den islamfeindlichen Darstellungen der muslimischen Frau positiv 

entgegenzusetzen? 

HT: Nach dem Vorbild des Propheten-Friede leben. 

Frauen hatten in der Prophetenzeit wichtige Funktionen und Ämter. 

MR: Wie wichtig ist Information über die Frau im Islam für Muslime und Nichtmuslime 

heute? 

HT: Viele muslimische Frauen kennen ihre Rechte nicht. Sie leben nach 

patriarchalischen Traditionen, die wenig mit dem Islam zu tun haben. 

MR: Wie wichtig sind für uns Muslime heute die Frauen in Kriegsgebieten, die 

Flüchtlingsfrauen und die unterdrückten Frauen? 

HT: Frauen leisten in Krisengebieten heroische Aufgaben und sind großen 

Herausforderungen ausgesetzt. Sie müssen teilweise um ihre kleinen Kinder 

kümmern, gegen Armut und Gewalt kämpfen, teilweise auch Vergewaltigungen 

erleiden. 

 



 

 Frauen im syrischen Bürgerkrieg. Quelle: al Jazeera 

MR: Welche sind die Haupttätigkeitsbereiche des ZMD, wenn es um Frauen und 

Familie geht und warum? 

HT: Wir arbeiten mit der Antidiskriminierungsstelle auf Landes- und Bundesebene 

zusammen und helfen Frauen und Schülerinnen bei Mobbing und/oder 

Diskriminierung wegen Geschlecht und/oder Religion. 

In meiner Funktion als Gesundheitsbeauftragte und Ärztin packen wir auch 

Gesundheitsfragen und Aufklärung an. Wir haben Stellungnahmen zur 

Präimplantationsdiagnostik, Organ-und Gewebsspende, Knochenmarkspende, 

Sterbehilfe herausgegeben (s.www.islam.de). 

Kopftuchfragen, Schwimmunterricht, Sexualunterricht/Aufklärung ist auch ein 

wichtiges Feld meiner  Arbeit.  

MR: Was hat der ZMD im Bereich Frau und Familie schon erreicht und welche sind 

die Bereiche, auf die er in Zukunft am meisten fokussieren möchte? 

HT: Frauen sind gleichberechtigte Partnerinnen der Männer. Wir haben im Vorstand 

auf Bundesebene und auf Landesebene teilweise 50% Frauenanteil. Die Vorsitzende 

des Landesverbandes in Rheinland- Pfalz ist Frau Malika Laabdallaoui. 

Auch in unseren Gemeinden sind Frauen auf dem Vormarsch. Teilweise mussten wir 

diesen Vorgang mit einer Frauenquote unterstützen. 
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Charlie Hebdo - Merlin - Aylan: eine neue Schande 

Von Milena Rampoldi und Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. 

Mit dieser Karikatur übertrifft Charlie Hebdo sich selbst. Ein Jahr nach dem brutalen 

Attentat gegen die Redaktion übernimmt Charlie Hebdo die makabre Aufgabe und 

Mission des islamfeindlichen Glaskugelexperten. Merlin der Zauberer macht sich auf 

in die Redaktion und spekuliert über das Leben des armen toten Aylan, des 

Flüchtlingskindes, das an die türkische Küste gespült worden war. Wir hatten damals 

auch ein Gedicht über Aylan veröffentlicht und ihn zum Symbol der 

Flüchtlingstragödie in der türkischen Ägäis erhoben. Für uns von ProMosaik e.V. ist 

Aylan das Opfer der westlichen Kriegstreiberin und der westlichen Wachturm- und 

Mauerpolitik, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. 

Aber Charlie Hebdo sieht die Sache natürlich anders und identifiziert Aylan mit dem 

islamfeindlichen Männerbild des arabischen Macho und Grapschers. Somit steht für 

den Hebdomerlin Eines fest: Es kann gar nicht anders laufen… Hätte Aylan überlebt, 

wäre Aylan nicht vor der türkische Küste ertrunken, dann wäre er von der 

griechischen Insel Kos nach Europa gekommen. Wohin nach Europa? Das ist für den 

Experten der Islamfeindlichkeit aus dem Land des Sonnenkönigs auch sonnenklar: 

am besten hätte sich Aylan in der Flüchtlingswillkommenskultur der deutschen 

Kanzlerin abgefunden und dort einen Willkommenteddy in die Arme genommen. 

Und nach 15-16 Jahren, so Hebdomerlin, wäre er dann zu Silvester mit seinen 

muslimischen Frauengrapscherfreunden aus der gesamten arabischen Welt nach 

Köln zum Hauptbahnhof gegangen und hätte seine Mission vollendet. Denn ein 

besseres Leben bedeutet für arabische Männer in Europa nur das Eine: Freiwild 

angrapschen. Aber Grapschen hat keine Religion. Und sexuelle Gewalt hat keine 

Religion. Also macht Merlin eine islamfeindliche Gleichung daraus, ohne die das 

Ganze gar keinen Sinn machen würde: Er identifiziert den Koran und den Islam mit 

einer Religion der Verherrlichung sexueller Gewalt. Dass das gar nicht stimmt, 

interessiert ja keinen. Denn je öfter man eine Lüge rezitiert oder in Karikaturen neu 

erfindet, desto wahrer wird sie in einer Welt der Kriegstreiberei und der Abgründe der 

Ignoranz.  

Hier im Folgenden Übersetzungen von uns in einige Sprachen.  

Um Folgendes aufzuzeigen: 

Übersetzungen machen Charlie Hebdo nicht besser, sondern ordnen nur die 

Schande in eine andere Zielkultur ein. 

Unsere Gleichung: Charlie Hebdo = Topschande der islamfeindlichen Verachtung 

sogar toter Kinder 

Die Gleichung von Charlie Hebdo:  Aylan = der zukünftige Frauenbegrapscher von 

Deutschland 
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Baghdad, la musica di Karim Wasfi contro la violenza 

di Dario Lo Scalzo, Pressenza, 16 gennaio 2016. 

 

(Foto di Karim Wasfi) 

Siamo abituati ad ascoltare il violoncello in un teatro o in una sala concerti o 

all’interno di un auditorium o magari in luoghi diversi giusto in occasione di eventi 

speciali. Ma la realtà a volte può andare oltre la fantasia e quando capita qualcosa 

del genere, specie se tutto ciò esalta la positività dei gesti e la grandiosità dei 

sentimenti umani, non si può non emozionarsi e non pensare che prima o poi il cuore 

trionferà nella lotta quotidiana contro la disumanità e l’efferatezza dell’uomo. 

E’ questa la storia di Karim Wasfi, violoncellista e Direttore dell’Orchestra Nazionale 

Sinfonica irachena che, con la collaborazione della poetessa irachena e attivista dei 

Diritti Umani Amal Al-Jubouri, ha deciso ormai da tempo di contrapporre la musica e 

il suo violoncello alle bombe dell’ISIS che devastano con una certa frequenza 

Baghdad. E’ già successo in almeno sette attentati all’autobomba nell’ultimo anno. 

In quelle drammatiche circostanze, Karim non si è perso d’animo, tutt’altro, si è 

recato sui luoghi appena colpiti e tra macerie e detriti ha tirato fuori dalla custodia il 

violoncello e ha cominciato a suonare. 

Karim Wasfi è il fondatore del Centro per la Creatività – la Pace attraverso le Arti 

(Karim Wasfi Center For Creativity – Peace Through Arts) il cui mantra è “la nostra 

musica è un ponte per la Pace” (Our Music is a Bridge for Peace). 

Siamo riusciti a contattarlo per porgergli qualche domanda. 

Ma prima date un’occhiata a uno dei video, gentilmente concessi alla visione da 

Soutuna TV, che è stato girato da Amal Al-Jubouri 



Da tempo, a Baghdad, hai cominciato a suonare il violoncello subito dopo alcuni 

attentati rivendicati dall’ISIS. Qual è’ il significato della tua iniziativa? 

Il senso di quello che ho fatto e che continuo a fare sta nel volere contrapporre la 

morte alla vita. Sfidare la bruttezza con la bellezza, creare un equilibrio tra il brutto e 

il bello. Per me è un atto di proattività 

Quali sono state le reazioni delle persone intorno a te in quel contesto drammatico? 

La gente ha reagito in modo molto positivo. È stata affettuosa, calorosa e ha 

mostrato comprensione. Sono stato abbracciato e compreso. 

Qual è la tua percezione dell’ISIS e dei differenti attori internazionali che da anni 

stanno giocando un ruolo importante a vostro scapito e sulle vostre spalle? 

Non voglio cadere e non cadrò nella trappola dell’intimidazione dell’ISIS così come 

hanno fatto anche i governi reagendo alla loro bruttezza. E’ un errore 

Cosa pensa e cosa prova la gente di Baghdad in merito alle condizioni di vita attuali? 

Di certo la gente è preoccupata per la tensione esistente ma sta cercando di vivere in 

maniera proattiva e fa fronte alla situazione attuale nel più normale modo possibile. 

La vita a Baghdad può essere molto stressante e incerta ma io cerco di viverla nella 

certezza attraverso l’affabilità e il desiderio di migliorare 

Dopo gli attacchi all’autobomba hai suonato per ore. Qual è il repertorio? Come 

scegli i brani da suonare? 

Il mio repertorio è essenzialmente e volutamente improvvisato in maniera da creare 

un’atmosfera trasparente e una reazione immediata che possa essere la più pura 

possibile 

Il suono della musica e il suono delle bombe rappresentano una delle più grandi 

contraddizioni della vita odierna in Iraq. Da un lato, la vita e la creatività e dall’altro la 

morte e la distruzione. Qual è la tua opinione sul futuro prossimo del paese? 

Il futuro dell’Iraq è incerto e vago ma credo nella motivazione, nei poteri ispiratori e 

nel potere della volontà. L’Iraq può prosperare se la gente decide di rispettare quel 

senso di civiltà e d’integrazione che sono già in fase di attuazione. 

Secondo te, possono la musica, le altre espressioni d’arte e tutti quegli atti di 

nonviolenza rappresentare delle vie per fermare le guerre e i conflitti tra paesi, popoli, 

religioni? 

Si, li considero come un “soft power”. Io ho scelto la musica che con il suo suono è il 

senso della creazione. Per me il suono è creazione attraverso la vibrazione. La 

musica è una maniera di creare immagini, ricordi, previsioni e anche integrazione. 

Per terminare, se potessi suonare un brano adesso, per noi, cosa ti andrebbe di farci 

ascoltare? 

Suonerei l’Ave Maria 
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Jean-Claude Amara: 
"Nel mosaico di Droits devant!! convivono l’artista e il sans-papiers, lo 

studente e il senza tetto, il pensionato e il bambino, l’africano e il bretone, il 

magrebino e il moldavo, l’uomo e la donna di qui e di la" 

 

 

  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Tradotto  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Editato da  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 

Jean-Claude Amara, portavoce dell’associazione francese Droits devant !! 

(Avanti coi diritti), è anche cofondatore dell’associazione per il diritto alla 

casa Droit au logement (DAL) e della Campagna civile internazionale per la 

protezione del popolo palestinese (Campagne Civile Internationale pour la 

Protection du Peuple Palestinien). È autore del libro Droits devant!! (2011). Lo 

abbiamo intervistato. 
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Milena Rampoldi: Per noi l’appello dei 58 riveste un’importanza del tutto 

particolare in questo momento difficile in cui si trova la Francia. Puoi spiegarci 

le motivazioni e l’obiettivo di questo appello? 

Jean-Claude Amara: L'appello dei 58 è stato 

lanciato all’indomani della proclamazione dello 

stato d'emergenza da parte del governo il 16 

novembre. Esso va ben al di là della lotta alla 

minaccia terroristica, volendo vietare tutti i tipi di 

manifestazioni rivendicative dei movimenti di lotta 

per la parità dei diritti.  

Il 22 novembre, 9 giorni dopo gli attentati del 13 

novembre, con diverse organizzazioni, tra cui 

Droits devant!!, abbiamo deciso di opporci a 

questo divieto, organizzando una manifestazione 

a sostegno degli immigrati.  

In seguito a questa manifestazione, 58 di noi, 

che erano stato fotografati nel corso della stessa, 

sono stati convocati in diverse stazioni di polizia 

per essere interrogati. Dopo questi interrogatori 

per tutti noi era chiaro che avremmo continuato a 

partecipare alle manifestazioni vietate in nome 

dello stato d’emergenza, come fu il caso nel 1955, nel corso della guerra 

d’indipendenza del popolo algerino. 

 

Nonostante queste intimidazioni, il 26 novembre abbiamo organizzato un raduno e 

poi una nuova manifestazione il 29, anch’essi vietati. Seguiva una repressione del 

tutto sproporzionata da parte della polizia e l’arresto di 330 persone, tutte rilasciate la 

mattina del giorno dopo. 

 

Abbiamo continuato comunque, e il governo inizia a cedere alla nostra 

determinazione, limitando il divieto di manifestare esclusivamente all’avenue des 

Champs-Élysées e alla zona intorno al Bourget, ove si tiene l’incontro internazionale 

COP 21. 

 

Per la prima volta dal 13 novembre dunque la prefettura autorizza una 

manifestazione di disoccupati e precari che si tiene a Parigi il 6 dicembre. 

 

Il 12 dicembre, 20.000 persone si riuniscono presso la Tour Eiffel, sul Champ de 

Mars all’indomani del vertice COP 21, su richiesta della rete ALTERNATIBA, della 

quale da alcuni mesi fa anche parte DROIT DEVANT!! 

 

Da allora, altre manifestazioni, in particolare quella a sostegno degli immigrati del 19 

dicembre, che ha raggruppato 3500 persone e quella del 5 gennaio, a sostegno del 

popolo palestinese, hanno avuto luogo e continueranno ad aver luogo. I procedimenti 

giudiziari nei confronti dei 58 sono rimasti comunque lettera morta. Un’ampia 

http://lepouvoirauxpeuples.over-blog.com/2015/11/nous-manifesterons-pendant-l-etat-d-urgence-l-appel-des-58.html


coalizione che raggruppa un centinaio di organizzazione si è formata. Essa nel 

tempo costituirà un movimento nazionale contro la protrazione all’infinto dello stato 

d’emergenza e soprattutto del rifiuto assoluto di vederlo ancorato nella costituzione 

francese. 

 

Questa prima vittoria è frutto della convergenza, dell’unità solidale, della 

determinazione di movimenti che in particolare grazie alla lunga esperienza di lotte 

collettive, del DAL e di Droits devant!! in primo luogo, hanno aperto dei varchi in un 

muro che sembrava invalicabile.  

Non cederemo mai allo stato del terrore permanente, mantenuto da un governo che, 

dietro lo straccio rosso della sicurezza totale, veicolato dai media servili, subito da 

un’opinione pubblica in catalessi, cerca di giocare a scaricabarile riguardo alla sua 

diserzione totale per quanto riguarda la lotta per la parità dei diritti.  

Non accetteremo assolutamente la creazione e stigmatizzazione di un “nemico 

interno”, facendo di tutta l’erba un fascio con “quelli venuti da fuori”, i sans-papiers 

(stranieri indocumentati) e i ragazzi delle periferie. Inoltre non accetteremo che si 

sviluppi e banalizzi un’islamofobia a favore del Front National che servirà a Hollande 

e Co. Per la loro strategia politica schifosa  per indebolire la destra in vista delle 

elezioni del 2017, una strategia già messa in atto a suo tempo da Mitterrand. 

 

Per questo l’organizzazione e l’unità dei sans-fusils non sono mai state così 

essenziali visto che la maturazione politica e la legittimità di tutti questi compagni e di 

tutte queste compagne, conquistate dopo vent’anni di dura lotta, costituiranno una 

delle punte di diamante per costruire nel tempo un fronte sociale di lotta leggibile e 

visibile che grazie alla sua determinazione costituirà un mezzo efficace per far fronte 

alla diffusione del fascismo in Francia. 

 

Non è mai stato così importante concretizzare nel pensiero e nell’azione l’adagio 

secondo cui la miglior difesa è l'attacco. 

 

 



 
 

Un tetto, un diritto! 

MR: Quali sono gli obiettivi principali di Droits Devant? Come collegare la lotta 

dei sans-papiers con la lotta per la giustizia sociale e la lotta contro razzismo e 

islamofobia? Che cosa deve cambiare nelle nostre lotte all’indomani delle 

ultime elezioni in Francia? Come far fronte a Marine Le Pen e ai suoi elettori? 

JCA: Nel mese di ottobre del 1990 viene fondata l’associazione Droit Au Logement 

(DAL, Diritto alla casa), organizzata a suo tempo da un paio di militanti immigrati e 

francesi. 

 

Intorno alla sua rivendicazione fondamentale riguardante la requisizione degli alloggi 

sfitti, l’associazione DAL è cresciuta rapidamente, aggregando, nei primi anni, 

migliaia di persone male alloggiate o senza tetto. 

 

Sono anni caratterizzati da decine di occupazioni di immobili vuoti, di campamenti, di 

manifestazioni, dello scontro continuo con le autorità pubbliche e il governo, che 

hanno permesso infine di ottenere centinaia di risistemazioni e di notevoli progressi 

per quanto riguarda il riconoscimento di un diritto alla casa per tutti. 

 

Il 18 dicembre 1994, dopo quattro anni di intensa lotta dell’associazione DAL, 

abbiamo deciso di colpire duramente, al fine di obbligare il governo ad applicare la 

legge di requisizione degli alloggi sfitti, votata nel 1945 e dimenticata per decenni dai 

governi successivi. 

 



Nel contesto di quest’iniziativa che avrebbe interpellato tutta la Francia e anche al di 

là dei confini francesi, abbiamo deciso inoltre di fondare un’associazione, che non 

avrebbe lottato soltanto per il diritto alla casa, ma anche per l’eguaglianza dei diritti 

nel loro insieme (documenti, lavoro, cultura, salute…). 

 

Questo 18 dicembre, più di mille persone, tra cui 250 persone male alloggiate e 

senza tetto, hanno iniziato ad occupare un grandissimo immobile di 12.000 m2, in 

rue du Dragon, nel centro di St-Germain des Prés, appartenente ad una delle 

aziende di beni immobili più grandi della Francia, la COGEDIM. 

 

In questo momento, in questo “drago” conquistato e sedotto, è stata fondata 

l’associazione Droits devant !!, con la presidenza del cantautore Jacques Higelin, del 

professor Albert Jacquard, del medico Léon Schwarzenberg e del vescovo Jacques 

Gaillot, appena buttato fuori dalla chiesa. Io avevo assunto le funzioni di segretario 

generale. 

 

Questi tredici mesi di occupazione di un’intensità incredibile hanno permesso il 

trasferimento di 250 persone male alloggiate e di senza tetto in nuovi alloggi. Questo 

periodo ha permesso anche a Droits devant !! di consolidarsi e di cimentarsi, 

promuovendo delle iniziative incentrate su tre ambiti fondamentali: lotta e solidarietà 

– creatività e cultura – scambio di conoscenze.  

 

Nel fulcro del “nostro” drago, questi tre ambiti hanno trovato riscontro nella creazione 

di un’università popolare che si affermava rapidamente come un vero crogiolo di 

riflessione, azioni e dibattiti.  

 

L’università popolare si basava sul confronto e dibattito continuo tra i “Senza” 

(documenti, lavoro, casa…) e i “Con” (ricercatori, artisti, accademici…), permettendo 

l’elaborazione di una base culturale, sociale e politica comune che mette in atto un 

principio fondamentale che ogni forza di lotta collettiva deve applicare: analisi, 

pedagogia e azione collettiva. 

 

In tutte queste lotte condotte da 15 anni, l’associazione Droits devant !! ha sempre 

rispettato questo principio sulla base del quale si risale dalla conseguenza alla 

causa, chiarendo il collegamento tra la situazione d'emergenza e il suo trasfondo. 

 

In questo modo ad esempio, portare alla luce le cause (saccheggi, impoverimento, 

sfruttamento) dell'emigrazione forzata dal sud del mondo di centinaia di migliaia che 

alimenteranno il lungo corteo degli schiavi moderni che sono i sans-papiers nel nord 

del mondo, è fondamentale per poter agire alla radice del male. 

 

Combattere insieme al popolo palestinese contro 

l’apartheid e il colonialismo, come facciamo da anni, 

è anche fondamentale. Infatti ogni briciolo di diritto 

conquistato da questo popolo umiliato ed oppresso 

in tutta impunità da oramai sessant’anni, dà 

speranza alla lotta dei violati, degli oppressi e degli 



umiliati in tutto il mondo. 

 

Per combattere meglio queste cause, si deve far capire alla maggior parte della 

gente che la globalizzazione sociale, economica e culturale costituisce la causa 

fondamentale della diffusione della povertà, delle esclusioni e della precarietà, 

mentre le ricchezze non sono mai state così opulenti e mal distribuite. Questo 

impegno è un impegno a lunga durata senza il quale non si può conquistare la parità 

dei diritti. 

 

Nel mosaico di Droits devant !! convivono l’artista e il sans-papiers, lo studente e il 

senza tetto, il pensionato e il bambino, l’africano e il bretone, il magrebino e il 

moldavo, l’uomo e la donna europei di qui e di la.   

 

In una società che soffre di un vuoto culturale, intellettuale e spirituale, Droits 

devant !! vuole collegare politica e poetica, imaginazione e rivendicazione, 

combattendo per roconquistare uno spazio pubblico, in cui piedipiatti, videocamere di 

sorveglianza, indifferenza e violenza hanno scemato la solidarietà, la spontaneità, la 

poesia e il lungo grido feroce nelle NOSTRE strade. 

 

Siamo e saremo gli eredi rivoluzionari dei sanculotti del 1789, dei Comunardi parigini 

del 1871, del Fronte Popolare del 1936, delle barricate del 68. Siamo e saremo i figli 

di Hugo, Voltaire, Diderot, Zola, Louise Michel, Saint-Just, Robespierre… Intorno agli 

eventi, degli uomini e delle donne il cui grande soffio di giustizia e di libertà s’inscrive 

nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni e nelle nostre ribellioni. 

 

Granelli di sabbia nelle trinciatrici del profitto a tutti i costi, rizomi sui terreni a riposo, 

non smetteremo di moltiplicarci, al di là degli eserciti e delle frontiere, dei coloni e dei 

torturatori, di monti e mari, filo spinato e torri di guardia. 

 

LORO globalizzazione l’oppressione. NOI mondializziamo le resistenze. 
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Ebru and Calligraphy - Alparslan Babaoğlu 

By Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. – 

Dear ProMosaik readers, Hello all from Istanbul. In the following we would like to 

present a brief interview with Alparslan Babaoglu, who is an Ebru and Calligraphy 

arts master endeavouring to keep alive memories of our forgotten past.  

Aygun Uzunlar:  Dear Alparslan Babaoglu, what part does Ebru art have in your life 

and when and how did you become involved with it? 

Alparslan Babaoğlu: I first saw Ebru art at 

the home of a friend who told me that it 

had been made by an old herbalist 

gentleman who lived in Uskudar and who 

— if he were lost — then Ebru art would 

also be lost. He showed me a book by 

Ugur Derman called Ebru in Turkish 

Art which I found very exciting and took 

with me thinking that I'll do this art and 

won't let it disappear. I made a vessel 

according to the book’s instructions; cut 

paper and built a dest-i seng; bought 

paints and tragacanth; obtained gall from 

slaughterhouse and boiled it; and then 

began doing Ebru art which I have now 

been doing for 30 years. To be involved 

with Ebru for so long results in its becoming a very big part of one’s life, as it has for 

me. I work at, and teach Ebru art in the same way which I took from my master, so 

that future generations can also receive the same benefits. 

AU: At ProMosaik we found the merging of Ebru and Calligraphy to be positive. By 

accepting that both arts are Islamic, can we introduce Islam through them to 

Europeans who are probably unaware of their existence. Have you had any 

experience in this regard? 

AB: Sure.  For me, every Art form can be a useful for bringing about peace and 

brotherhood while creating a common bond between people from all faiths. I have 

met and become friends with many people from every country and faith through Ebru. 

Even though Calligraphy is an art usually identified with Islam, people of all religions 

have found it attractive because of its graphical features. By the way, I think Ebru is 

the best example of fatalism thought; of the resigned stand of Muslim people; and a 

wonderful device for explaining this ways of Islam to non-Muslims. When an Ebru 

artist is at his vessel, he controls the pattern to a certain extent, but the rest is 

unexpected. A conscious Ebru artist is aware that he is just part of an experience 

when he has accomplished a great work. 

 

  



 

 

http://4.bp.blogspot.com/-jJ6YBhGgWrk/Vpq3D-bX0XI/AAAAAAAAOgs/fyg3h-7UHhU/s1600/babaoglu+2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-s2M_u0iI7i8/Vpq3J1FU1NI/AAAAAAAAOg0/dwd4YVWj73g/s1600/babaoglu+3.jpg


AU: How do you combine Ebru and Hat? What are the main patterns on your works?  

AB: My technique, is the technique first used to create Ebru text by Necmeddin 

Okyay, the master of my master. It involves a paper which already contains Ebru 

covering part of it, and a second paper on which more Ebru is made. After removing 

the mould, there are two parts which can be identified as positive and negative. This 

is called the Akkase Technique. I prepare my mould from great thick letters called 

Tercihan Celi with preference for dead Hattats texts. After that I paste this mould on a 

paper which has colourful Ebrus on it. Then I remove the mould and the text looks 

like it was written by Ebru. In my opinion, both Ebru and Hat appear spectacular this 

way. 

  

AU: Have you ever given Ebru or Hat lessons abroad?  If so, where? What did you 

take with you from our country, and what did you experience? 

AB: I’m only a practitioner of Hat. I'm not a calligraphist so I have not given any Hat 

lessons. But I conducted some workshops in Washington DC, Sarijah, and Warsaw. I 

can say that there is a huge interest in Islamic Arts which is proved by the fact that 

everyone asked me if I would come back the following year. 

http://4.bp.blogspot.com/-Em3d9RUTRhI/Vpq3PPSFqrI/AAAAAAAAOg8/a8bPdq7tyX0/s1600/babaoglu+4.jpg


AU: Is there any philosophic connection between Islamic Mysticism and Ebru? 

AB: In Islamic Mysticism, Ebru is viewed as an example when talking about God's 

Will. The Ebru Artist prepares his paints and vessel, decides his brush thickness and 

amount of water or gall all by himself, these procedures are of artist's own will. But 

when he takes the brush and starts hitting with his finger, he can't decide anything, 

only God's Will decides the size of drop and where it falls. 
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Video: Israeli soldiers praise each other for shooting Palestinians 

By Ali Abunimah, Electronic Intifada, 16 January 2016. 

 

This video is filmed from the perspective of Israeli soldiers shooting at Palestinian 

youths protesting the occupation. 

Soldiers can be heard making lighthearted comments and congratulating each other 

as they shoot to maim young Palestinians. 

At first, the camera focuses on a young Palestinian, apparently holding a sling used 

to launch rocks towards occupation soldiers (though not apparently in the direction of 

the camera). 

“What about him, doesn’t he want to stand?” a soldier says in Hebrew. 

“Standing … standing,” the soldier says, then the crack of a gun is heard and the 

youth falls to the ground. 

“He took it!” a soldier says triumphantly, and adds “He took it in the ass!” 

“Well done,” another voice is heard saying. As the soldiers praise each other, 

Palestinians rush to evacuate the injured youth to safety. 

Moments later, the soldiers can be heard discussing targeting another Palestinian 

youth. “Be ready, on him,” a soldier, apparently in command, says. 

He then gives the order to shoot. “He fell. Well done!” he exclaims after the gunshot 

rings out. 

“What a hit!” “Beautiful!” soldiers say. 

The video shows at least half a dozen Palestinians being methodically targeted in 

this manner before the camera briefly pans and captures the faces of two of the 

Israeli assailants. 

One of the Israelis whose face is captured stretches out his hand to cover the camera 

lens. 

The video reveals that the Israeli gunmen are in an armored vehicle or jeep and are 

in no conceivable danger from the Palestinians they are shooting. 

According to the Ma’an News Agency, the footage was released on Facebook last 

week by Palestinian activists who say it was recovered from a camera dropped by 

one of the soldiers. 

The copy of the video above was subtitled by Ronnie Barkan. 

Lethal weapons 

Similar videos published by Israeli soldiers themselves have shown soldiers 

expressing sadistic joy as they shoot Palestinians. 

https://electronicintifada.net/people/ali-abunimah
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=769782
https://electronicintifada.net/tags/ronnie-barkan
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israelis-celebrate-video-sniper-shooting-palestinian-youth


Last year, Israel expanded its permission to occupation soldiers to use lethal .22-

caliber sniper guns against Palestinian demonstrators. 

Israeli human rights group B’Tselem noted in September that from the start of 2015 

three Palestinians had been killed by .22-caliber bullets “during stone-throwing 

incidents in which members of the security forces were not in mortal danger.” 

Israel’s policy of shooting Palestinians with live ammunition in order to suppress anti-

occupation protests frequently causes devastating and lifelong injuries even when it 

does not kill. 

Restrictions on the use of live fire to “mortal danger” situations exist only on paper. 

“Experience gained through monitoring [.22] use in the West Bank shows that the 

restrictions placed on using this type of ammunition get eroded over time, and the 

result is a constant expansion of the [.22] use,” B’Tselem says. 

As this video demonstrates, live fire amounts to an enjoyable blood sport for the 

Israelis charged with enforcing the occupation. 
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CHARLIE HEBDO „Aylan-Karikatur ist menschenverachtend“ 

 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V., Islamiq, 18. Januar 2016.  

 

Ein Jahr nach den brutalen Attentaten auf das französische Satiremagazin „Charlie 

Hebdo“ veröffentlicht Charlie eine Karikatur über das tote syrische Flüchtlingskind 

Aylan al-Kurdi, das Anfang September 2015 leblos an die türkische Küste Bodrums 

gespült wurde. 

Die Karikatur, die Aylan und die sexuellen Massenbelästigungen von Frauen durch 

nordafrikanische Männer – mit der islamfeindlichen Glaskugel des Zauberers Merlin 

– in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof in Verbindung bringen, ist die dritte 

einer „Kollektion des meta-satirischen Horrors“. 

Die Reaktionen auf die Karikatur folgten sehr schnell. In muslimischen und auch 

nicht-muslimischen Kreisen sind zahlreiche Menschen, die sich vor allem in den 

sozialen Medien Facebook und Twitter darüber äußern, schockiert und bestürzt über 

das, was viele als Überschreitung jeglicher Grenze der Satire bezeichnen. 

Viele beschreiben die Karikaturen als menschenverachtend, abscheulich, 

unpassend, „disgusting“, „degoutant“, unmenschlich, entwürdigend, u.ä. In allen 

Sprachen ertönt die Kritik der Menschen, die Aylan zum Symbol des tragischen 

Schicksals der Flüchtlinge im Mittelmeer erhoben haben und mit diesem Symbol 

nicht spielen und spötteln wollen. Es wurden auch Gedichte über Aylan geschrieben, 

u.a. von der italienisch-tunesischen Bildhauerin Nefissa Labidi, die sehr emotional 

nahelegen, wie der Westen mit seinem protzenden Reichtum, seiner Kriegstreiberei 

und der Mauer- und Wachturmkultur syrische Kriegskinder im Meer sterben lässt. 

Paradoxerweise kommt im Gedicht von Nefissa Labidi genau derselbe Satz wie in 

der Karikatur von Sourisseau vor, und zwar dieser: „Hättest du überlebt…“ Es ändert 

sich nur die Perspektive, da Sourisseau Aylan in der dritten Person als einen „Er“ 

sieht, während die tunesische Bildhauerin in ihrem Gedicht direkt mit dem toten Kind 

spricht und sich liebevoll mit seinem Schicksal auseinandersetzt, als wäre das Kind 

ein Teil von ihr, denn auch sie ist ausgewandert und hat das Mittelmeer überquert, 

wenn auch nicht in einem Schlauchboot. 

Humanist oder Rassist? 

Natürlich gibt es auch Menschen, die den Karikaturisten von Charlie Hebdo, Laurent 

Sourisseau als einen nicht-rassistischen Humanisten verteidigen, der einen „fiktiven 

Medienbericht inszeniert“ und somit selbst nicht direkt über Aylan spricht, wie der 

deutsche Journalist Stephan Maus in seinem Artikel über diese Karikatur von Aylan 

auf Stern.de darlegt. Hier heißt es schlussfolgernd, nach sehr technischen Hinweisen 

zur Ausarbeitung der Karikatur in all ihren „stilistischen“ und „topographischen“ 

Elementen mit Hilfe des sogenannten „journalistischen Werkzeugkastens“ und der 

„Dachzeile“ – möchte Sie nicht mit solchen Begriffen langweilen – über den 

„Humanisten“ Sourisseau: 

„Vor vier Monaten machten die Medien Aylan zum Symbol für alle Flüchtlinge. Es 

ging dabei weniger um Aylan als darum, Emotionen abzuschöpfen. Jetzt sollen die 

Kölner Grabscher das Symbol für alle Flüchtlinge sein. Rassismus hat Mitleid ersetzt. 



Indem Sourisseau mit seiner Zeichnung beide zusammenführt, sagt er: Wer jetzt 

suggeriert, alle Flüchtlinge seien Kriminelle, der verhöhnt auch den kleinen Aylan. 

Sourisseau ist kein Rassist, sondern ein Humanist.“ 

Stephan Maus‘ Aussage motiviert mich, einen islamischen Standpunkt vorzustellen, 

aus dem hervorgeht, wie islamfeindlich und mehr, wie menschenverachtend sie auch 

ist. Denn auf jeden Fall bringt die Karikatur nicht zufällig zwei parallele Symbole zum 

Ausdruck, zwei Gleichungen wie Aylan = Mitleid gegen den erwachsenen Aylan = 

Rassismus. Er denkt auch keinen Mediendiskurs fiktiv zu Ende, denn Merlin der 

Zauberer sieht in der Redaktion von Charlie Hebdo sehr wohl die Existenz von Aylan 

konkret vor sich, wenn er von ihm als einen potentiellen „Grapscher“ in Deutschland 

spricht. Denn Aylan wäre so einer geworden, so die Glaskugel von Merlin-Charlie. 

Das einzige Hindernis, das Charlie Hebdo sieht, ist sein tragischer Tod durch 

Ertrinken vor der türkischen Küste. Ansonsten hätte der kleine Aylan seine Karriere 

notwendigerweise durchlaufen. 

Das Frauenbild im Islam  

Eine zentrale Komponente in dieser neuen Karikatur von Aylan ist natürlich der 

Diskurs über die sexuelle Gewalt, von der Muslime anscheinend nicht lassen können. 

Im islamfeindlichen Weltbild sind die muslimischen Männer Horden von 

Sexualstraftätern, die sich im Namen des Islam auf das Freiwild der deutschen und 

europäischen Frauen stürzen. Aber sexuelle Gewalt hat keine Religion. Sexuelle 

Gewalt hat auch kein Gewissen. Sexuelle Gewalt ist Männergewalt, nicht mehr und 

nicht weniger. 

Wir dürfen nicht sexuelle Gewalt „kulturalisieren“, denn wer Frauen belästigt und 

Frauen vergewaltigt, sich an Frauen vergreift, ist kein strikter „Muslim“, denn Muslim 

ist jemand, der sich Allah unterwirft und somit nach den folgenden Grundsätzen lebt, 

wenn es um Frauen geht (wohlgemerkt nicht um muslimische Frauen, sondern um 

Frauen). 

„ O, ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu 

Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor 

Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist.“ (49:13) 

In einer Überlieferung des Propheten Muhammed (sas) heißt es des Weiteren: 

„Die Frauen sind die Zwillingshälften der Männer.“ 

Im Islam basiert die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe auf 

Gottesfürchtigkeit und Verantwortung, auf Liebe und Respekt. Im Vers 21 der Sure 

„Rum“ heißt es hierzu aussagekräftig: 

 

Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen “Zu Seinen Zeichen gehört, 

dass Er euch Partner aus euch selbst erschaffen hat, damit ihr bei ihnen ruhet. Und 

dass Er zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesät hat. Hierdrin sind für 

diejenigen, die nachdenken fürwahr Zeichen (Seiner Existenz und Seiner Macht).” 

Aber Charlie-Merlin sieht das anders, weil er nicht nachdenkt. Er identifiziert den 

Koran und den Islam mit einer Religion der Verherrlichung sexueller Gewalt als 

notwendigen Ausdruck der muslimischen Männlichkeit. Dass das gar nicht stimmt, 

interessiert ja keinen. Denn je öfter man eine Lüge rezitiert oder in Karikaturen neu 

erfindet, desto wahrer wird sie in einer Welt der Kriegstreiberei und der Abgründe der 

Ignoranz. 
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“Le lingue devono essere 

ponti e non muri”: Tlaxcala 

di Fact International, 8 gennaio 2016. 

Traduzione italiana di Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V.  

Un’intervista con Fausto Giudice, uno 

dei coordinatori di Tlaxcala, la rete 

internazionale di traduttori per la 

diversità linguistica 

Potrebbe esporre alle nostre lettrici e 

ai nostri lettori l’attività del Suo sito, il motivo della sua fondazione e il significato del 

suo nome?   

Tlaxcala è una rete di traduttori volontari che pubblicano il loro lavoro sul proprio sito. 

L’associazione Tlaxcala è stata fondata 10 anni fa da attivisti su internet per 

organizzare e razionalizzare il lavoro di traduzione. Molto spesso il traduttore è 

isolato e lavora da solo. Allo stesso tempo anche la migliore traduzione deve essere 

sempre riletta da un madrelingua. Ecco il motivo per cui abbiamo fondato una rete 

che offre la possibilità di cooperazione tra traduttori. All’inizio eravamo solo in tre, 

dopo in 5, 10 e ora in 120, ovviamente con un livello di coinvolgimento diverso. 

Pubblichiamo testi in 15 lingue. In quasi dieci anni abbiamo pubblicato circa 30.000 

articoli e documenti (testi, immagini, video e audio). 

Molto presto, quando abbiamo iniziato a parlare del progetto, ci siamo accordati sulla 

necessità di creare una base chiara del nostro lavoro. Allora abbiamo redatto 

un Manifesto, in cui spieghiamo la nostra filosofia comune e le nostre idee di base. 

Prima di entrare a far parte della rete, chiediamo a tutti i traduttori di leggere il nostro 

manifesto e di comunicarci se lo condividono. Abbiamo scelto il nome Tlaxcala per 

diffondere il seguente messaggio: un popolo o una comunità oppressa da un impero 

non deve fidarsi di un altro impero per conquistare la propria libertà. Il popolo di 

Tlaxcala infatti in Messico aveva sostenuto i conquistatori spagnoli per distruggere il 

regno degli aztechi. Ma dopo aver fatto il lavoro, i “liberatori” europei si occuparono 

anche del popolo di Tlaxcala che a sua volta venne parzialmente eliminato. 

L’obiettivo principale che perseguiamo dalla fondazione consiste nel lottare contro il 

monopolio imperialista della lingua inglese su internet. Questo monopolio non è solo 

linguistico, ma anche culturale, ideologico e infine politico. Persino la lingua 

Newspeak, utilizzata dal Ministero della Verità nel romanzo di Orwell 1984, è 

l’inglese! Il dominio imperialista è percepibile ovunque. Per citare un esempio: Le 

Nazioni Unite hanno sei lingue ufficiali: inglese, francese, spagnolo, russo, arabo e 

cinese. E vige anche l’obbligo di pubblicare tutti i documenti in queste lingue. Ma 

molti, se non la maggior parte, dei documenti dell’ONU vengono pubblicati solo in 

lingua inglese o forse anche in francese e spagnolo, ma non in russo, arabo o 

cinese. Alcuni rapporti molto importanti sulla Palestina e la Siria non esistono 

neppure in lingua araba. Lo stesso vale per le organizzazioni gestite dall’Occidente, 

http://fact.international/2016/01/languages-should-be-bridges-not-walls-/
http://tlaxcala-int.org/manifeste.asp?lg_aff=en


dal Fondo Monetario Internazionale fino all’UE. Inizia a parlare la loro lingua, e alla 

fine impara a pensare come loro. Inoltre la maggior parte dei madrelingua inglese, 

partendo dai 323 milioni di americani, sono monolingue. E questo significa che non 

sono in grado di parlare in un’altra lingua che non sia l’inglese. Questo fatto 

contribuisce all’indottrinazione del pensiero in una sola direzione, un fenomeno che 

in francese si chiama pensée unique. La traduzione di testi in altre lingue che non 

siano l’inglese va dunque considerata come un tipo di lavoro umanitario e/o una 

terapia per persone che hanno subito un lavaggio del cervello per sostenerle a 

correggere la loro visione errata ad esempio su Palestina/Israele, sul Venezuela, sui 

paesi dell’ex unione sovietica, in altre parole sul resto del mondo.  

Naturalmente non possiamo concorrere con i media commerciali, visto che questi 

hanno delle possibilità fenomenali, se le paragoniamo con le nostre: infatti, 

paragonati con la grande industria, non siamo che degli artigiani. Loro raggiungono 

milioni di persone, noi solo decine di migliaia. Ma in ogni caso facciamo parte dei 

media alternativi globali che influenzano in modo non trascurabile i media 

commerciali dunque anche la formazione dell’opinione pubblica. I documenti che 

pubblichiamo spesso vengono ripubblicati e trovano il loro percorso attraverso la 

giungla dell’internet. Il fatto che siamo tutti volontari e il nostro lavoro è 

completamente senza scopo di lucro, ha sia vantaggi che svantaggi. Il vantaggio 

consiste nella piena libertà da ogni pressione e da ogni potere. Gli svantaggi 

consistono nella nostra estrema povertà che non ci permette di poter vivere di questo 

lavoro. Per questo dobbiamo guadagnare il nostro pane da un’altra parte. Questo 

ovviamente limita il potenziale dei nostri associati di poter esercitare un lavoro 

regolare con scadenze rigorose.    

Alcune regioni in cui viene suddiviso il materiale sul Suo sito si sovrappongono. 

Questo non crea confusione quando si pubblicano i materiali?   

Tutti i tipi di categorizzazione sono imperfetti. Noi abbiamo combinato la suddivisione 

geografica con quella tematica. Questo fatto spesso ci costringe a scegliere dove 

pubblicare un articolo. Se ad es. abbiamo del materiale sul conflitto russo-turco sulla 

Siria, ci chiediamo dove inserirlo. Va inserito nel settore Umma (sui paesi arabo-

islamici di cui fa parte anche la Siria) o nel settore Europa (di cui fa parte la Russia) o 

nei temi universali (in cui sono coinvolti diversi paesi)? Decidiamo caso per caso. 

Non è poi così importante visto che la gente si orienta sulla base dei tag che 

inseriamo alla fine di ogni articolo, più che secondo i settori. Visto che da noi le 

analisi sono prioritarie rispetto alle “notizie a caldo”, il nostro sito va visto come una 

biblioteca di riferimento più che come portale di notizie online. Gli articoli che dopo 

alcune ore non sono più attuali non ci interessano. 

L’autore dell’estrema sinistra russo Tarasov insiste sul fatto che la sinistra deve 

apprendere ed utilizzare le lingue rare. In questo approccio egli vede un mezzo di 

opposizione all’imperialismo. Che legame vede tra la lotta all’imperialismo e il 

sostegno delle lingue rare?   

In tutto il mondo ci sono 6.000 lingue. Ogni due settimane ne scompare una.  Se 

questa tendenza persiste, alla fine di questo secolo il 90% delle lingue umane sarà 

estinto. In realtà la diversità linguistica si sviluppa esattamente come la biodiversità. 

Le specie si estinguono e causano il surriscaldamento globale. Per questo ci si deve 



impegnare nella difesa e protezione della diversità linguistica allo stesso modo in cui 

ci si lotta per la biodiversità biologica. 

Per poter combattere l’imperialismo in modo efficiente si devono conoscere almeno 

due lingue, ovvero quella dell’impero e la propria, o se possibile almeno una o due 

lingue in più per poter costruire delle alleanze. Nel sito di Tlaxcala abbiamo cercato di 

creare degli spazi per le cosiddette lingue rare: esperanto (con 100.000-10 milioni di 

parlanti) e tamazight (con 45 milioni di parlanti, senza uno stato chiaro nei paesi in 

cui la lingua viene parlata, ovvero dal Marocco all’Egitto). Ma questi settori non sono 

molto attivo visto che ci mancano le risorse umane sufficienti. Avere la possibilità di 

poter pubblicare in tante lingue rimane un sogno. Si deve guardare in faccia alla 

realtà: è difficile mobilizzare le persone affinché partecipino ad un progetto se non si 

hanno altri mezzi che la buona volontà e un paio di computer! 

I movimenti nazionalisti sono a favore dell’imposizione obbligatoria di una lingua 

nazionale all’interno dei confini dei loro stati. Questo principio viene praticato fino 

all’estremo dalla Turchia. Lo difendono anche i nazionalisti ucraini. C’è stato il 

tentativo di vietare la lingua russa che era divenuta il catalizzatore della ribellione 

anti-maidan in Ucraina. Che alternativa vede al principio della lingua ufficiale 

obbligatoria? 

La risposta alternativa ad un’ideologia non può consistere in un’altra ideologia, ma 

solo nella realtà. Nelle questioni linguistiche che suscitano numerose passioni l’unico 

metodo consiste nel verificare la realtà, traendone poi le conclusioni. I bambini 

dovrebbero sempre imparare a leggere e a scrivere nella loro lingua madre vera e 

propria e non nella lingua “ufficiale”, se desiderano diventare degli adulti con una 

buona padronanza degli attrezzi di base. Appena quando padroneggiano bene questi 

attrezzi di base, possono poi esser introdotti in una seconda o terza lingua. La 

maggior parte dei paesi dell’ex blocco socialista sono bilingui o plurilingui. Dunque 

dovrebbero introdurre più di una lingua come lingua ufficiale e/o nazionale. L’errore 

che commette la maggior parte dei nazionalisti in tutto il mondo consiste nel fatto che 

fanno delle lingue dei muri, mentre invece dovrebbero essere dei ponti. L’autore 

algerino Kateb Yacine una volta disse “Il francese è il nostro bottino di guerra”, 

impegnandosi a favore del mantenimento della lingua francese come seconda lingua 

in Algeria, oltre all’arabo (e al tamazight, il cosiddetto berbero). 

Il traduttore automatico di Google migliora di continuo. Alla sua lista si aggiungono 

sempre più lingue asiatiche ed africane. Google rappresenta una minaccia potenziale 

per i Suoi progetti? 

Un mezzo efficiente ed affidabile di traduzione automatica per me sarebbe un vero e 

proprio sogno. In questo modo potremmo dedicare il nostro tempo e la nostra 

energia a dei compiti molto più importanti. Ma il percorso è ancora lungo. Come 

spiega Umberto Eco: i traduttori automatici vengono alimentati con dizionari invece 

che con enciclopedie. Possono tradurre frasi più o meno semplici e brevi, ma non 

testi più lunghi e complessi. Infatti in questo secondo caso il risultato consiste in una 

confusione totale. E per correggere una traduzione fatta da un traduttore automatico 

ci vuole lo stesso tempo che per ritradurre il testo da zero. Visto che siamo tutti 

volontari e il nostro lavoro non viene retribuito, non abbiamo nulla da perdere. 

Dunque diamo il caloroso benvenuto a qualsiasi robot intelligente! Добро 



пожаловать в любой действительно умного робота! Ma nel frattempo abbiamo 

urgente bisogno di nuovi collaboratori che traducono dal russo e verso il russo. Tutti i 

volontari sono il benvenuto! Ci scriva! http://www.tlaxcala-int.org/contact.asp 
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Ebru und Kalligraphie - ein 

Interview mit Alparslan Babaoğlu 

Von Aygun Uzunlar, Promosaik e.V., 

deutsche Übersetzung von Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V. –  

Aus Istanbul ein kurzes Interview mit dem 

türkischen Ebru- und Kalligraphiemeister 

Alparslan Babaoğlu, der uns an unsere 

vergessene Vergangenheit erinnert. 

Aygun Uzunlar:  Herr Babaoğlu, welchen 

Stellenwert nimmt die Ebru-Kunst in Ihrem 

Leben ein? Wann und wie begann Ihr Interesse an der Ebru-Kunst? 

Alparslan Babaoğlu: Ebru sah ich zum ersten Mal im Hause eines Freundes. Mein 

Freund erzählte mir, dass dieses Ebru-Bild von einem alten Kräuterkenner stammte, 

der in Istanbul/Üsküdar lebte. Er fügte hinzu, dass diese Kunst nach seinem Tod 

verloren gehen würde. Er zeigte mir auch ein Buch von Ugur Derman mit dem Titel 

„Die Ebru-Kunst in der türkischen Kunst“. Ich war begeistert und nahm das Buch mit 

dem Gedanken mit nach Hause: „Ich werde diese Kunst selbst praktizieren, damit sie 

nicht ausstirbt“. Mit Hilfe der Anleitungen des Buches erzeugte ich einen Behälter, 

schnitt Papier und baute ein Destiseng, kaufte Farben und Tragant, holte mir Galle 

aus dem Schlachthaus und kochte sie. So begann ich, selbst Ebrubilder zu „malen“. 

Nun bin ich seit 30 Jahren Ebrukünstler. Wenn jemand 30 Jahre in ein und derselben 

Branche tätig ist, dann muss in diesem Falle diese Kunst einen sehr hohen 

Stellenwert in seinem Leben einnehmen. Und dies gilt mit Sicherheit auch für mich. 

Ich versuche, die Ebrukunst zu praktizieren und zu lehren, wie ich sie von meinem 

Meister erlernt habe, um den nächsten Generationen das beizubringen, was wir auch 

erlernt haben.  

 

AU: ProMosaik ist der Ansicht, dass Ebru und Kalligraphie positiv miteinander 

verbunden werden können. Wenn wir 

davon ausgehen, dass diese zwei Künste 

beide islamisch sind, können wir den Islam 

in Europa auch durch diese Künste 

bekanntmachen? Haben Sie Erfahrungen 

damit gemacht? 

AB: Dem stimme ich zu. Für mich kann 

jede Kunstform ein nützliches Werkzeug 

darstellen, um Frieden und Brüderlichkeit 

aufzubauen und auch um eine Verbindung 

zwischen Völkern aller Konfessionen 

herzustellen. Über die Ebrukunst habe ich 



Freundschaft mit vielen Menschen aus zahlreichen Ländern und verschiedenster 

Glaubensrichtungen geschlossen. Obwohl die Kalligraphie eine Kunst ist, die mit 

dem Islam in Verbindung gebracht wird, fasziniert sie durch ihre graphischen 

Eigenschaften Völker aller 

Glaubensrichtungen. Ich bin einfach 

der Meinung, dass die Ebrukunst das 

beste Beispiel des fatalistischen 

Denkens und der resignierten Haltung 

der Muslime ist und somit ein 

wunderbares Mittel darstellt, um diese 

Einstellung des Islam den Nicht-

Muslimen nahezubringen. Wenn ein 

Ebrukünstler ein Schiff führt, 

kontrolliert er das Muster bis zu einem 

bestimmten Punkt. Der Rest ist 

unerwartet. Ein bewusster 

Ebrukünstler ist sich dessen im 

Klaren, dass er nichts anderes als das 

Werkzeug ist, wenn er ein großartiges 

Kunstwerk hervorbringt. 

AU: Wie verbinden Sie Ebru und 

islamische Kalligraphie miteinander? 

Welche sind die Hauptmuster Ihrer 

Arbeit? 

AB: Meine Technik ist die Technik, die 

zu Beginn eingesetzt wurde, um 

kalligraphische Ebrubilder zu 

schaffen. Der Meister dieser Technik 

war Necmeddin Okyay, der Meister 

meines Meisters. Diese Technik wird 

auf einem Blatt Papier angewendet, 

auf dem schon mit Ebru gearbeitet wurde. Dann wir ein Teil dieses Blattes mit einem 

anderen Blatt Papier abgedeckt und erneut mit der Ebrutechnik bearbeitet. Nach der 

Entfernung der Schablone, hat man zwei Teile, einen positiven und einen negativen. 

Diese Technik nennt sichAkkase-Technik. Ich bereite meine Schablone aus großen, 

dicken Buchstaben vor, die sich Tercihan Celi nennen und vorzugsweise aus toten, 

kalligraphischen Texten stammen. Danach erfolgt die Übertragung dieser Schablone 

auf ein Blatt Papier, auf dem sich eine bunte Ebruarbeit befindet. Beim zweiten Mal 

entferne ich die Schablone, und der Text sieht wie ein geschriebenes Ebrukunstwerk 

aus. Meiner Ansicht nach erscheint sei es die Ebru- als auch die kalligraphische 

Arbeit als „hingeworfen“. 

 

AU: Haben Sie jemals Ebru oder Kalligraphie im Ausland unterrichtet? Wenn ja, wo? 

Was haben Sie aus Ihrem Land mitgebracht und welche Erfahrung haben Sie aus 

dem Ausland nach Hause gebracht? 



AB: Die Kalligraphie praktiziere ich nur. Da ich kein Kalligraph bin, lehre ich die 

Kalligraphie nicht. Aber ich habe einige Workshops über die Ebrukunst in 

Washington DC, Sarijah und Warschau abgehalten. Ich kann nur sagen, dass ein 

außerordentliches Interesse an den islamischen Künsten besteht. Und die Tatsache, 

dass mich alle fragen, ob ich nächstes Jahr wiederkomme, ist ein Beweis dafür. 

AU: Gibt es eine philosophische Verbindung zwischen der islamischen Mystik und 

der Ebrukunst? 

AB: In der islamischen Mystik gilt die Ebrukunst als ein Beispiel, um über den Willen 

Allahs zu sprechen. Der Ebrukünstler bereitet seine Malereien und sein Schiff vor, er 

entscheidet über die Dicke seiner Bürste und über die Wasser- oder Gallenmenge. 

Diese sind die Aspekte, die im Willen des Künstlers liegen. Aber sobald der Künstler 

seine Bürste in die Hand nimmt und anfängt, mit seinem Finger zu tippen, kann er 

nichts mehr selbst entscheiden. Denn nur Allahs Wille entscheidet, wie groß der 

Tropfen sein wird und wohin er fällt. 
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Ebru e calligrafia islamica - 

Alparslan Babaoğlu 

di Aygun Uzunlar, Promosaik e.V., 

traduzione italiana di Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V. – Da 

Istanbul una breve intervista con il 

maestro turco di Ebru e calligrafia 

islamica Alparslan Babaoğlu che ci 

fa ricordare il nostro passato 

caduto in oblio.   

Aygun Uzunlar: Signor Babaoğlu che importanza riveste l’arte Ebru nella Sua vita? 

Quando e come ha iniziato ad interessarsi per l’arte dell’Ebru?   

Alparslan Babaoğlu: Ho visto per la prima volta un’opera artistica di Ebru a casa di un 

mio amico che mi raccontava che quell’immagine di Ebru era stata prodotta da un 

esperto di erbe, residente ad Üsküdar/Istanbul, aggiungendo che quest’arte dopo la 

sua morte sarebbe andata persa. Mi ha poi mostrato un libro di Ugur Derman, 

intitolato “L’arte Ebru nell’arte turca”. Ero entusiasta e mi sono portato a casa il libro 

con un pensiero fisso: “Praticherò io quest’arte affinché non vada persa”. Mediante le 

istruzioni del libro ho creato un contenitore, ho tagliato carta e ho costruito 

un destiseng, ho acquistato colori e astragalus, sono andato a prendermi della bile al 

mattatoio e l’ho bollita. Ho dunque iniziato a creare delle opere d’arte di Ebru. 

Ora sono 30 anni che lavoro come artista dell’Ebru. Credo che per una persona che 

opera nello stesso settore per ben 30 anni, questo settore, e nel mio caso l’arte 

dell’Ebru, rivesta un’importanza del tutto particolare nella sua vita. E senza dubbio 

questo vale anche per me. Cerco di praticare l’arte dell’Ebru e di insegnarla, come 

l’ho appresa dal mio maestro per insegnare alla prossima generazione quanto 

abbiamo appreso noi stessi dai nostri maestri.  

AU: ProMosaik è dell’idea che l’arte dell’Ebru e la calligrafia possano essere 

collegate positivamente l’una con l’altra. Se partiamo dal presupposto che queste 

due arti siano entrambe islamiche, possiamo far conoscere l’Islam in Europa anche 

tramite queste arti? Ha fatto esperienze in questo senso?   

AB: Sono pienamente d’accordo con Lei. Per me ogni tipo di arte può rappresentare 

un mezzo utile per promuovere la pace e la fratellanza e anche per creare legame tra 

popoli di tutte le confessioni. Grazie all’arte dell’Ebru ho avuto modo di fare amicizia 

con numerose persone da paesi diversissimi e confessioni diverse. Anche se la 

calligrafia è un’arte che viene messa in relazione con l’Islam, grazie alle sue 

caratteristiche grafiche affascina persone di tutti i popoli e di tutte le confessioni. 

Sono dell’idea che l’arte dell’Ebru rappresenti il miglior esempio del pensiero 

fatalistico e dell’atteggiamento rassegnato dei musulmani e rappresenti dunque un 

veicolo fondamentale per far conoscere questo atteggiamento islamico ai non-

musulmani. Se un artista dell’Ebru conduce una nave, controlla il “campione” solo 

fino ad un certo punto. Il resto è destino. Un artista dell’Ebru coscienzioso sa 

http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/
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perfettamente di non essere altro che 

un veicolo, quando crea un’opera 

d’arte per quanto eccezionale essa 

sia.   

AU: In che modo collega l’arte 

dell’Ebru e la calligrafia islamica? 

Quali sono i temi principali del Suo 

lavoro?   

AB: La mia tecnica è quella impiegata 

all’inizio per creare delle opere 

calligrafiche con l’Ebru. Il maestro di 

questa tecnica era Necmeddin Okyay, 

il maestro del mio maestro. Questa 

tecnica viene impiegata su un foglio di 

carta, già lavorato con l’arte dell’Ebru. 

Poi una parte di questo foglio viene 

coperta con un altro foglio di carta che 

viene nuovamente lavorata con la 

tecnica dell’Ebru. Dopo aver eliminato 

il modello, si ottengono due parti, una 

positiva e una negativa. Questa 

tecnica si chiama tecnica akkase. 

Preparo il mio modello in grandi 

lettere grosse dette Tercihan Celi che 

provengono preferibilmente da testi 

calligrafici morti. Poi avviene il 

trasferimento di questo modello su un 

foglio di carta, sul quale si trova un 

lavoro di Ebru variopinto. La seconda 

volta elimino il modello e il testo 

appare con un’opera d’arte scritta. 

Secondo me, il lavoro di Ebru e anche quello calligrafico sembrano come “gettati”. 

AU: Ha mai insegnato l’arte dell’Ebru o la calligrafia all’estero? Dove? Che cosa ha 

portato dal Suo paese e che cosa ha riportato a casa dall’estero? 

AB: La calligrafia la pratico solamente, senza insegnarla, visto che non sono un 

esperto di calligrafia. Ma ho insegnato in alcuni workshop sull’arte dell’Ebru a 

Washington DC, Sarijah e Varsavia. Posso solo dire che c’è un enorme interesse per 

le arti islamiche. E il fatto che tutti mi chiedono se torno l’anno prossimo, lo prova.  

 AU: Esiste un collegamento filosofico tra la mistica islamica e l’arte dell’Ebru? 

AB: Nella mistica islamica l’arte dell’Ebru è un esempio per parlare della volontà di 

Allah. L’artista dell’Ebru prepara le sue opere e la sua nave, decide lo spessore della 

sua spazzola e la quantità di acqua o bile. Questi sono gli aspetti che dipendono 

dalla volontà dell’artista. Ma non appena l’artista prende in mano la sua spazzola e 



inizia a muovere il dito, non può più decidere nulla da solo. Solo la volontà di Allah 

decide il diametro della goccia e il punto ove cade la goccia. 
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Laut Umfrage sind 37% der US-Bürger der Überzeugung, Israel übe 

zu viel Einfluss auf die US-Politik aus 

Von Kit O'Connell, MintPress, 4. Januar 2016. Deutsche Übersetzung von Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V. Der Umfrage zufolge sind auch immer mehr 

Republikaner und Demokraten für eine Einstaatenlösung des Konflikts 

zwischen dem Apartheidstaat Israel und dem besetzten Palästina.  

 

  

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht am 3. März 2015 vor 

einem gemeinsamen Meeting des Kongresses in Capitol Hill in Washington. 

Netanjahu nutzt die Ansprache, um davor zu warnen, dem Iran zu trauen, um seine 

Atomambitionen zu zügeln. Der Präsident der Kammer von Ohio John Boehner links 

und Senator Orrin Hatch, R-Utah, hören zu. (AP Foto/Andrew Harnik) 

http://www.mintpressnews.com/212419-2/212419/
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WASHINGTON — Den Ergebnissen einer Umfrage von Dezember 2015 zufolge sind 

die US-Bürger sehr stark gespalten, wenn es um den israelischen Einfluss auf die 

US-Politik geht. Und diese Spaltungen verlaufen oft den Parteilinien entlang. 

Am 4. Dezember veröffentlichte The Brookings Institution, ein sehr einflussreiche 

Washingtoner Denkfabrik, die Ergebnisse einer Studie über die US-Haltungen 

gegenüber Israel und dem Nahen Osten. Der Bericht wird nach einem Jahr 

veröffentlicht, in dem der israelische Einfluss auf die US-Regierung und US-

Außenpolitik genauer unter die Lupe genommen wurde, vor allem nach der 

umstrittenen Rede von Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer gemeinsamen 

Sitzung des Kongresses am 3. März. Selbst AIPAC, die mächtige israelische 

Lobbyistengruppe, stieß mehr und mehr auf Kritik. 

Die Umfrage basierte auf den Meinungen von 875 zufällig ausgewählten US-

Bürgern, aber der Autor der Studie, Shibley Telhami, ein nicht-ansässiger Senior 

Fellow im Rahmen des Brooking-Projektes über die US-Beziehungen zur islamischen 

Welt, fragte auch zusätzliche 863 US-Bürger ab, die sich selbst als evangelische 

Christen oder Christen der Erweckungsbewegung bezeichnen, um festzustellen, wie 

sich deren Einstellungen von denen des Durchschnittsamerikaners unterschieden.  

 

 

 

Auf die Frage „Wie viel Einfluss übt die israelische Regierung auf die US-Politik 

aus?“, antworten 37%, d.h. ein wenig mehr als 1 US-Bürger von 3, Israel übe zu viel 

Einfluss aus. 18% meinen sogar, Israel sollte noch mehr Einfluss auf unsere 

Regierung ausüben, während die größte Gruppe von 44% der Meinung ist, Israel 

würde einen angemessenen Einfluss nehmen. 

Fast die Hälfte der Demokraten, 49%, sind der Ansicht, dass Israel zu viel Einfluss 

auf die US-Politik ausübt, während eine leichte Mehrheit der Republikaner, 52%, mit 

der aktuellen Stufe des israelischen Einflusses gut zurechtkommen. Unter den 
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evangelischen Christen hingegen sind 39% der Meinung, Israel würde zu wenig 

Einfluss nehmen, während 38% zufrieden mit der Einflussstufe des Landes sind. 

Telhami befragte auch die Interviewten über ihre Anschauungen zum Konflikt 

zwischen dem Apartheidstaat Israel und dem besetzten Palästina. 29% der US-

Bürger berichteten, dass sie „wirklich beunruhigt“ über die letzten Ereignisse in Israel 

und Palästina waren, während 38% „ein wenig beunruhigt“ waren. Auf die Frage, wer 

schuld am Unfrieden in der Region wäre, war die gängigste Antwort, 31%, der 

fehlende Friedensprozess, „während 26% die israelische Besatzung und Besiedlung, 

die Expansion im Westjordanland und die palästinensischen Extremisten gleichzeitig 

für die Ursachen halten. Diese Ergebnisse zeigten auch starke Unterschiede 

zwischen den Parteien: 

„Die Mehrheit der Demokraten, 37%, geben die Schuld der dauernden israelischen 

Besatzung und der Expansion der israelischen Siedlungen. Es folgen mit 35% 

diejenigen, die das Fehlen einer wahren Diplomatie im Sinne des Friedens für die 

Ursache sehen, während 15% den palästinensischen Extremisten die Schuld geben. 

Im Gegensatz dazu geben 40% der Republikaner zuerst den palästinensischen 

Extremisten die Schuld, gefolgt von 27%, die das Fehlen einer ernsthaften 

Diplomatie für den Konflikt verantwortlich machen und von 16%, die der dauernden 

israelischen Besatzung und Expansion der israelischen Siedlungen die Schuld 

geben“. 

Dem Bericht zufolge gab es, im Verhältnis zu den Ergebnissen von 2014, eine leichte 

Zunahme der Unterstützung der Einstaatenlösung für die Lösung der Probleme 

Israels. Mit einer Einstaatenlösung würden Israel und Palästina zu einer einzigen, 

multikulturellen, multireligiösen Nation werden, und dies im Gegensatz zu den 

Zweistaatenlösungen, die Israel und Palästina in zwei getrennte, unabhängige 

Staaten aufteilen würden. 

„Die 31%, die sich für eine Einstaatenlösung aussprechen, sind nun vergleichbar mit 

den 35%, die sich für eine Zweistaatenlösung aussprechen,” schrieb Telhami und 

fügte hinzu, dass die Republikaner die größte Zunahme zu Gunsten der 

Einstaatenlösung erfahren hatten. „Die bemerkenswerteste Veränderung besteht 

darin, dass die Republikaner in diesem Jahr zu je 29% sei es die Zweistaaten- als 

auch die Einstaatenlösung unterstützen.“ 

Mehr Menschen sind auch bereit, eine Einstaatenlösung zu akzeptieren, falls sich die 

Zweistaatenlösung als unmöglich herausstellen sollte. Er fügte hinzu: 

„Unter denen, die für eine Zweitstaatenlösung als bevorzugte Lösung plädieren, 

behaupten 73%, sie würden eine Einstaatenlösung unterstützen, wenn die erste 

Option nicht mehr möglich sein sollte (dies im Vergleich zu nur 66% im Jahre 2014).“ 

Die Umfrage ergab auch, dass die Popularität von Netanjahu im letzten Jahr sehr 

abgenommen hat, zumindest in demokratischen Kreisen. 34% sind ihm nicht wohl 

gestimmt, während es 2014 nur noch 22% waren, während die Meinungen der 

Republikaner im Großen und Ganzen unverändert bleiben. 
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Israeli weapons aid potential genocides in Myanmar and Burundi 

Rania Khalek Rights and Accountability 18 January 2016  

 

Israeli President Reuven Rivlin greets Senior General Min Aung Hlaing, in a photo 

posted to the Myanmar military leader’s Facebook page in September 2015. 

Throughout its short history Israel has been a dependable weapons supplier to 

pariah regimes, from apartheidSouth Africa and South 

Sudan to Rwanda and Serbia as genocides were underway. 

Now we can add Myanmar and Burundi to the list. 

For decades Myanmar, also known as Burma, suffered under the rule of a military 

junta so brutal most of the international community, including the US, imposed 

sanctions on the country. 

In 2011, Myanmar began a process of partial transition to civilian rule, though the 

army remains very much in control. 

This prompted the US to ease some trade restrictions, but military sanctions remain 

intact given that the Myanmar Armed Forces, referred to as Tatmadaw, still wield 

enormous power. 

Meanwhile, Myanmar is facing renewed scrutiny over the mistreatment of its 

Rohingya Muslim minority, with a Yale University Law School assessment finding 

“strong evidence” that Myanmar is committing genocide against the stateless group. 

Israel has responded to these developments by embracing and aiding Myanmar’s 

military junta. 

Red carpet 
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For four days in September, Israel literally rolled out the red carpet for a delegation of 

senior officers from Myanmar’s ground, air and naval forces. 

Senior General Min Aung Hlaing, the commander-in-chief of the Myanmar 

military, met with Israeli defense minister Moshe Yaalon, army chief Gadi 

Eizenkot and President Reuven Rivlin. 

Hlaing also toured Israel’s leading weapons companies. 

According to Hlaing’s official Facebook page, his delegation was personally 

greeted by Bezalel Machlis, the CEO ofElbit Systems, Israel’s largest military 

technology firm. 

They received a similar welcome during a tour of Israel Aerospace Industries (IAI) 

from the company’s president and CEO Joseph Weiss. 

The delegation also visited a naval base in Ashdod where, according to Hlaing’s 

Facebook page, they “rode and examined” IAI’s Super Dvora MK3 patrol and attack 

boat, which the Myanmar navy has since purchased. 

A month after the visit, Israel and Myanmar signed a bilateral trade 

agreement followed by a pledge in November to strengthen military ties. 

This growing alliance follows decades of Israeli weapons sales to Myanmar’s junta. 

While most of the world imposed sanctions on Myanmar in the years following a 

bloody 1988 military coup and the annulment of democratic elections in 1990, Israel 

expanded investments in the country and helped modernize its arsenal. 

According to a 2000 report in the London-based publication Jane’s Intelligence 

Review, throughout the 1990s Israel sold 9mm Uzi submachine guns and 155mm 

Soltam towed howitzers to Myanmar. 

Meanwhile, Israel’s Mossad espionage and assassination agency provided training to 

its Myanmar counterparts and former Israeli army officers “provided training to 

Myanmar’s elite counter-terrorist squad.” Elbit Systems upgraded Myanmar’s F-7 

fighter jets. 

Israeli military ties with Myanmar continued into the next decade, with Israel 

reportedly selling 150 Brazilian EE-9 Cascavel tanks to Myanmar in 2005. 

Aiding genocide 

Israeli arms sales to the African nation of Burundi have also continued despite that 

country’s recent descent into violence. 

Eitay Mack, an Israeli human rights lawyer dedicated to exposing Israel’s weapons 

exports to abusive regimes, wrote a letter last month urging Israel’s defense ministry 

to halt the weapons flow to Burundi. 

“Israel has been involved in events in Burundi for years,” Mack observed. “In the 

vicious civil war in the 1990s, Israelis both trained forces and supplied weapons.” 

From 1993 to 2005 Burundi was engulfed in a civil war that killed an estimated 

300,000 people. 
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“After the war ended, defense exports to Burundi continued, and included weapons, 

training and electronics equipment,” Mack wrote. 

Indeed, a July report by Amnesty International documented the use of Israeli-made 

tear gas grenades and water cannons by Burundi police on demonstrations where 

unarmed protesters, including women and children, were shot at and dozens killed. 

Protests erupted in Burundi early last year after President Pierre Nkurunziza sought a 

third term in office. The political situation has since devolved into horrific acts of 

violence, with both government and opposition forces committing atrocities against 

suspected adversaries. 

Government forces have reportedly arrested, raped and summarily 

executed protesters, while dead bodies keepturning up in the streets with their hands 

tied behind their backs. 

The violence prompted the US to suspend military training and assistance to Burundi 

and both the US andEuropean Union have imposed sanctions against Burundian 

officials. 

Meanwhile, ethnically charged annihilationist rhetoric has sparked warnings that the 

crisis could devolve into genocide. 

But Israel has never been one to let human rights violations, even genocide, get in 

the way of arms sales, as Burundi’s northern neighbor, Rwanda, can attest. 

During the 1990s, Israel supplied government and rebel forces in Rwanda with 

bullets, rifles and grenades, including during the 1994 genocide. 

“To send arms to a country where genocide is taking place is like sending arms to 

Nazi Germany during World War II,” Israeli Holocaust scholar Yair Auron told a Tel 

Aviv court in a 2014 hearing aimed at forcing the government to reveal the whole 

truth about Israel’s role in the Rwandan genocide. 

The court rejected the demand. 

But after touring Rwanda’s killing fields, an Israeli arms dealer had acknowledged his 

own role and congratulated himself for helping the victims die quickly with bullets 

instead of machetes. 

“I’m actually a doctor,” he remarked. 
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Evelyn Hecht-Galinski über das "System Merkel" 

 

von Ken Jebsen, Interview mit Evelyn Hecht-Galinski über das "System 

Merkel", 19.01.2016.  

 

Angela Merkel regiert in Deutschland seit 10 Jahren. Wie sie das tut, hat eine ganz 

besondere Qualität. Ihr Regierungsstil erinnert an Helmut Kohl. Sie sitzt jeden 

Skandal aus. An ihr bleibt buchstäblich nichts haften. "Teflon-Merkel" überlebte so 

unter anderem den Ausstieg aus dem Atomausstieg, die Guttenberg-Affäre, die 

Banken- und Euro-Krise, die NSA-Abhöraffäre, jede Menge illegaler 

Waffenlieferungen, etc pp, usw usf. Zudem ...hat es die Frau geschafft, Europa in 

weiten Teilen kaputt zu sparen und damit zu kolonialisieren. 

Aktuell ist Angela Merkel wegen ihrer Aussage "Wir schaffen das" massiv unter 

Beschuss, selbst aus den eigenen Reihen. Dennoch ist nicht davon auszugehen, 

dass sie frühzeitig hinwirft. Im Gegenteil: In den eigenen Reihen ist kein Nachfolger 

in Sicht, und auch die Angebote aus der GroKo hätten nicht den Hauch einer 

Chance, "Mutti" abzulösen. 2015 wurde die Frau vom britischen Magazin "Time" zu 

Person des Jahres gewählt. Köln wird an ihr genauso vorüberziehen wie alle 

anderen Skandale auch. 

KenFM sprach mit Evelyn Hecht-Galinski, die nach eigenen Aussagen längst unter 

einer "Merkel-Phobie" leidet. 
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Was Rassismus ist, bestimmen wir! 

von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 20. Januar 2016. 

 

Ständig erleben wir, dass nach zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um den 

„Jüdischen Staat“ geht, wenn es um den täglichen Rassismus geht, oder wenn 

es um die Tonart geht, die nicht nach der politischen korrekten Melodie pfeift. 

Tatsächlich ist es in Deutschland unter Merkel zu einer nie gekannten 

Polarisierung gekommen. 

Wenn demnächst auch noch eine deutsche „Löschgruppe“ die Definition von 

Gemeinschaftsstandards für Facebook in Berlin bestimmt, dann ist das Maas/Maß-

los! 

Facebook „stellt nun mehr als eine Million Euro für den Kampf gegen den Hass 

bereit.“ und „… stellte dazu am Montag in Berlin die europaweite „Initiative für 

Zivilcourage Online“ vor, die Facebook gemeinsam mit renommierten Instituten sowie 

der Amadeu-Antonio-Stiftung ins Leben gerufen hat. „Hassrede hat in unserer 

Gesellschaft keinen Platz – auch nicht im Internet“, sagte die für das operative 

Geschäft zuständige Facebook-Chefin Sheryl Sandberg. Das soziale Netzwerk sei 

kein Ort für die Verbreitung von Hassrede oder Aufrufe zu Gewalt“. (1) (2) 

Dass eine Stiftung, deren Vorstandsvorsitzende Annetta Kahane, alias IM Victoria, 

die in der ehemaligen DDR ihr Unwesen getrieben hat, jetzt ausgerechnet in einer 

„Initiative für Zivilcourage“ mitarbeiten soll, ist unglaubwürdig und lässt das 

Schlimmste befürchten, vor allem auch, weil sie sich als überzeugte Vertreterin in der 

Israel-Lobby hervortut. Kahane kann also aus ihrem reichen Erfahrungsschatz des 

systematischen Denunzierens aus dem vollen schöpfen. Soviel zum „Renommee“ 

dieser Initiative und wie man einen Bock zum Gärtner macht. 
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Deshalb: Hüten wir uns vor diesen Blogwarten, die demnächst von Berlin aus, auf 

Druck der deutschen Regierung, von Facebook eingesetzt werden sollen, um 

Hasskommentare zu löschen. Besonders bedenklich ist dabei, dass diese „Lösch-

Schnüffel“-Mitarbeiter bzw. Zensoren von einem externen Dienstleister kommen. In 

diesem Fall ist es die Bertelsmann-Tochter Arvato, die diese Lösch-Aufgaben 

übernehmen soll und dafür schon seit Monaten Mitarbeiter, sogenannte „Costumer 

Care Agents“, suchen. Es bleibt also alles im weit verzweigten Hause Bertelsmann, 

der Merkel Unterstützerin Liz Mohn. (3) 

Es sollte uns allen zu denken geben, wenn demnächst also willkürlich von 

Bertelsmann/Arvato-Angestellten entschieden wird, was rassistisch ist und was nicht. 

Während rassistische Cartoons von Charlie Hebdo, wie die vor einigen Tagen 

veröffentlichte Karikatur des kleinen toten syrischen Flüchtlingskindes Aylan, den 

sich die Charlie Hebdo-Macher als „Kölner Grabscher“ vorstellen, unbeschadet 

durchgehen, wird der brasilianische Cartoonist Latuff in der Türkei und in Israel bei 

Facebook gesperrt, nur weil er sich mit seinen treffenden Cartoons gegen die 

israelische Besatzungspolitik bzw. die Politik Erdogans wendet. (4) (5) (6) 

Ein weiterer Tiefpunkt in der Meinungsfreiheit. 

Wen wird es dann in Deutschland treffen, wenn die Löscharbeiter die Brandherde bei 

Facebook legen, je nach politischer Einflussnahme und Lobbyarbeit? 

Entscheiden doch jetzt schon Regierungen und Politiker willkürlich darüber, wer und 

was Terror und Terrororganisationen sind, während sie doch selbst Staatsterror 

betreiben. 

Ist das also die Reaktion auf das Treffen von Merkel und Zuckerberg im letzten 

September in New York? (7) 

Schon jetzt gibt es das Problem, wenn es um Kritik an der Besatzungspolitik und den 

Menschenrechtsverletzungen im „Jüdischen Staat“ geht, dass man sofort als 

Antisemit und Judenhasser diffamiert wird. Müssen wir uns zusätzlich darauf 

einstellen, geht es nach Merkel, dass diese Kritik dank Facebook/Arvato zukünftig 

noch schneller gelöscht wird? 

Was wird sein, wenn demnächst die geheimen TTIP-Verhandlungen durchgewinkt 

werden, wenn es immer heftigeren Widerspruch gegen die Merkelsche Politik geben 

wird? Erleben wir dann, dass alles gelöscht wird, damit von den sozialen Netzwerken 

keine Gefahr mehr ausgeht? Bekommen wir dann israelische Verhältnisse? 

Sind es doch gerade die sozialen Netzwerke wie Facebook etc., die dem 

Normalbürger die Chance für das letzte Stück der freien Meinungsäußerung lassen. 

Wäre es nicht viel besser, tatsächlich volksverhetzende Kommentare zu löschen, vor 

allen Dingen solche, die sich Pseudo-Namen bedienen, eine Kleinigkeit für 

Facebook, anstatt mit einem mehr als umstrittenen, weil nicht uneigennützigem 

Dienstleister zu arbeiten und diesen diese Aufgabe zu übertragen. Es sollen sogar 

schon Mitarbeiter für alle Arten von Fremdsprachen gesucht worden sein, die z.T. 

auch schon eingestellt worden sind. 

Es ist in der Tat ein unermesslich wachsender Markt, den es da zu erschließen gilt, 

lukrativ für den Anbieter und wichtig für die Politik. Waren wir bisher „gläserne 
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Bürger“, werden wir demnächst zum Löschmodell. Immer weiter wird unsere 

Meinungsfreiheit eingeschränkt, immer mehr soll der Mutbürger, wie ich ihn schon 

einmal propagierte, eingeschüchtert werden. Wohlgemerkt: ich meine nicht die 

hetzenden und schlagenden Wutbürger, die sich nur ein Ventil suchen, um ihrem 

Fremdenhass freien Lauf zu lassen. 

Wenig hilfreich ist, nach den Vorfällen in Köln den Islam zu verdammen und „die 

Muslime“ unter Generalverdacht zu stellen, aufgrund von obskuren Anschuldigungen 

Schwimmbäder zu schließen, oder Karnevalsumzüge abzusagen. Auch 

Bürgerwehren und Waffenkäufe, kleiner Waffenschein, sind nur der aufgeheizten 

Stimmung zu verdanken, die durch das Land zieht. 

Was Merkel mit ihrer eigenmächtigen Politik angerichtet hat, ist ein Desaster. 

Deshalb ist man doch nicht gleich rechtsradikal! Inzwischen gelten ja schon alle die 

als Verschwörungstheoretiker, die nicht alles so hinnehmen, was uns Politik und 

Medien verkaufen wollen. 

Die Koalitionsparteien CDU und SPD überbieten sich in populistischen 

Lösungsvorschlägen für das durch die „Merkelsche“ Politik ausgelöste Chaos. Ja sie 

hat es geschafft, Deutschland zu spalten. Diese „Christliche Zionistin“, 

Pfarrerstochter, hat es geschafft, besorgte Bürger in zweifelhafte Ecken zu stellen, 

sobald sie nicht mehr meinungskonform agieren. Mittlerweile ist ja alles erlaubt im 

Kampf für „deutsche Werte“. Was sind deutsche Werte? Pünktlichkeit, Sauberkeit, 

Fleiß, den „Jüdischen Staat“ und seine Besatzung Palästinas anzuerkennen, den 

Holocaust zu verinnerlichen, die Nato-Politik positiv zu interpretieren, TTIP 

durchzuwinken? 

Fragen wir uns doch einmal selbstkritisch, haben wir überhaupt noch Werte, die es 

gilt zu vermitteln und zu verteidigen? Hapert es nicht an allen Enden und Ecken an 

Manieren, an einer Geisteshaltung, wie Mut und Anstand? Wie kann man noch 

Respekt haben vor einer Politik, die Beihilfe leistet zu Bombardierungen und 

Zerstörungen, weltweit? 

Wie kann man Respekt haben vor einer Kanzlerin und einer Regierung, die 

scheinheilig eine Kriegspolitik betreibt, aber ständig von der Lösung der Ursachen 

der Flüchtlingsströme spricht. Die Einladung Frau Merkels an die Flüchtlinge war 

eine politische Dummheit. Eine geordnete Flüchtlingseinwanderung kann nur erreicht 

werden mit einer Politik, die sich auf Gesetzen der EU bewegt. Was Merkel aber 

außer Kraft setzte, wird sie als wendige Taktiererin bald wieder fallen lassen. Nach 

dem typischen Politiker-Motto „was schert mich mein Geschwätz von gestern“. Schon 

eilt ihr der Sturm erprobte Finanzminister Schäuble zu Hilfe und denkt darüber nach, 

die Benzinsteuer zu erhöhen. Alles, um die „schwarze Null“ im Haushalt zu erhalten 

und Milliarden für die Flüchtlingshilfe locker zu machen. Ja, es sind alles „schwarze 

und rote Nullen“, diese Politiker die uns re(a)gieren! Kein Wort davon, dass wir in 

Deutschland, im reichen Deutschland, inzwischen Straßen haben, die an Afghanistan 

erinnern und eine Wohnungsnot, die nicht nur die Flüchtlinge betrifft. 

In einer Erklärung sagte der Generalsekretär der UN, Ban Ki Moon: 

„Muslime werden weltweit am häufigsten Opfer von Extremismus. die 



Bedrohung durch gewaltbereiten Extremismus ist auf keine Religion, 

Nationalität oder Volksgruppe beschränkt“. Dem kann ich nur beipflichten! 

 

 

20.01.2016 

Ineke van der Valk: New Publication Dutch Islamophobia 

By Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 

In this post we will introduce you to the new publications by Ineke van der Valk about 

Islamophobia and Discrimination in the Netherlands. Her most recent book entitled 

“Dutch Islamophobia” is the continuation of her first publication about Islamophobia 

ProMosaik e.V. had already presented and translated into German and Italian. 

ProMosaik e.V. convinced of the importance of the exchange among Islamophobia 

researchers to struggle against prejudice and discrimination of Muslims in whole 

Europe. Therefore, we have interviewed the author about this book as well. For the 

interview with the author about Monitor Moslim Discriminatie, see  

here.  

 

 

Ineke van der Valk is a researcher who specializes in racism, extremism, ethnic 

relations and diversity in multicultural societies. She holds degrees in Educational 

Studies and Ethnic Studies and a Ph-D in Discourse Studies from the University of 

Amsterdam. She obtained her doctorate focusing on the interplay between social 

sciences and discourse analysis with a comparative study of the perception of ethnic 

http://imes.uva.nl/news/content/2015/march/publicatie-monitor-moslim-discriminatie.html
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-uebersetzt-von-dr-phil-milena-rampoldi-islamfeindlichkeit-in-den-niederlanden/
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-tradotto-da-dr-phil-milena-rampoldi-islamofobia-e-discriminazione/
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/interview-with-dr-ineke-van-der-valk.html
http://1.bp.blogspot.com/-6FUB3zo8Mw0/Vp-qPenJiyI/AAAAAAAAOj0/TXuiFo4F3j4/s1600/Jan+-+Facebook+page+Meld+Islamofobie..jpg


issues in the political discourse of the Netherlands and France, paying special 

attention to the extreme right. The title of the thesis was: Difference, Deviance, 

Threat. Before she worked as a senior researcher in the Research Department of the 

Anne Frank House, Monitor Racism & Extremism project where she studied 

processes of (de)radicalisation of right-wing extremists, Islamic extremism and 

Islamophobia. She also worked at the University of Amsterdam, where she 

participated in a joint research project with the University of Vienna on racism in 

European countries. She was a community worker and human rights activist in the 

70-ies and 80-ies. She has published on issues relating to racism, right wing and 

jihadi extremism, political radicalisation, representation of ethnic issues in politics and 

the media, citizenship and integration, the post-war history of immigrants in the 

Netherlands, human rights in Morocco and intercultural education. 

 

 

 

Ineke van der Valk  

Dutch Islamophobia  

Reihe: Islam in der Lebenswelt Europa, LIT Verlag 

Bd. 9, 192 S., 29.90 EUR, 29.90 CHF, br., ISBN 978-3-643-90662-5 

Dutch Islamophobia: This book discusses the phenomenon of 

Islamophobia in a number of ways in which it is expressed in 

the Netherlands. After a theoretical  introduction, an 

assessment  is given of  how Islam/Muslims are viewed in the 

Netherlands. This is done historically on the basis of a 

comprehensive study of their representation in history. 

Subsequently a number of surveys of contemporary attitudes 

towards Islam/Muslims are critically discussed. A separate 

chapter reports findings of  studies about  attitudes 

and  discriminatory practices of youngsters and secondary 

school pupils, as well as findings about the representation of 

Muslims in textbooks and stereotypes that teachers come across in educational 

practices. The changing image of the Netherlands from a country of tolerance to a 

country of intolerance that has evolved in the last decade, is mainly due to the politics 

of Geert Wilders and his PVV. Expressions of Islamophobia and discrimination in the 

political and public arena by the PVV are also covered as are the changing attitudes 

and policies of the Dutch government that show a growing awareness of the danger 

of islamophobia. Data on discrimination in general and of Muslims in particular from 

different institutions and specialised agencies, from press articles and court cases 

are also covered. They show that it is a difficult task to present an accurate report on 

the ‘state of the art’ knowledge on these issues in the Netherlands. It is striking to see 

the gap between the discrimination experienced, as it is reported in surveys on the 

one hand and on the other hand, the numbers of complaints and reports to the police 

and antidiscrimination agencies as well as the incidents reported in the media. Finally 

an overview  is provided of acts of violence against the presence of Islamic places of 

worship that have been perpetrated in the last decade. For the first time 

administrators of  mosques are asked to report their experiences and give their 

opinions on this issue. This study is based on a survey of them, on in-depth 

interviews with some of them, on informal discussions with representatives of 

http://www.lit-verlag.de/reihe/isiko


organizations as well as on desk research. It gives an informative 

insight into the situation related to violent incidents against 

mosques, its prevalence, character and effects. The report 

concludes with a reflection  and recommendations. 

 

Publication Report Monitor Muslim Discrimination 

By Dr. Ineke van der Valk 

6 March 2015 

The present  Dutch report Monitor Moslim Discriminatie is my second publication on 

islamophobia in the Netherlands. It discusses the Dutch situation from where the first 

report ended, in particular the time period after 2011. The underlying research project 

builds on this earlier research. It is part of a longitudinal Monitor project that collects 

data, analyses this phenomenon and highlights contexts and backgrounds. 

The objectives of this project are: 

1.       to increase  insight into islamophobia as a form of racism, its causes, 

incidence, impact and consequences; 

2.      to  obtain public and official recognition of islamophobia as a separate form of 

discrimination comparable to anti-Semitism, in order to better monitor it in the future; 

3.      to contribute to the development of  counter policies and practices to be used 

by municipalities, national governments, civil society organizations and the public at 

large. 

These objectives are achieved  through data gathering, secondary analysis of 

research data of academic and specialized institutes, empirical in-depth research on 

specific issues (desk research, interviews, surveys), dissemination of research 

outcomes via lectures, academic conferences, (press)interview and advocacy 

activities and through contributing to capacity-building by empowering ethnic minority 

civil society organizations with knowledge, insight and policy recommendations. The 

idea behind it is in short that hate speech and acts must not take place without reply 

based on facts and voice. 

Although it has sometimes  been claimed that the Netherlands is ‘the front line in the 

clash of civilizations’, islamophobia is not only a Dutch but equally a European and 

international problem. Everywhere in the western world extremist actors abuse  

existing economic and social crises to set Muslims apart and make them 

scapegoats.  This research project is therefore equally relevant for international 

audiences of scholars, politicians, policy makers and ethnic minority communities, in 

particular for its for its assistance in shaping policies.  

Download Report 

At this point in time the report is only available in Dutch, but which includes an 

English summary. See this link for downloading the report. 

http://imes.uva.nl/news/content/2015/march/publicatie-monitor-moslim-discriminatie.html


Milena Rampoldi (MR): Why did you decide to write a second book about 

islamophobia in the Netherlands? 

Ineke van der Valk (IvdV): My monitor islamophobia project runs until 2018. It is 

important to monitor developments and thus also to report about them. It is a new 

field of study and there is a lot to do, I therefor make regular reports, as books or as 

web publications in pdf. 

MR: What did change in the period between the first and the second book?  

IvdV: Very important is the fact that political parties do not cooperate any more with 

the PVV. Also islamophobia is now on the agenda of politics and media, much more 

than before as a result of my previous work and efforts of Muslim organizations. At 

the same time it is increasing as a reaction to islamist terrorist attacks and events like 

what happened in Koln on new years’ eve. People tend to generalize too easily. 

MR: Which are the main objectives of the book? 

IvdV: Contribute to knowledge and insight into a modern form of discrimination. 

MR: What can we do to change islamophobic minds in the Netherlands? 

IvdV: Develop counter speech to counter racist propaganda and hate speech, online 

and off line. Contribute to awareness raising in education, politics, the media and 

other important sectors of society. Organize dialogue and encounter between people 

of different religion and non-religious people too. 

For more information on what to do see the recommendations at the end of the book, 

or alternatively in Dutch at the end of the last report can be download on this web site 

or on the website of  IMES, University of Amsterdam 

MR: How important is the translation of books about islamophobia to network people 

in whole Europe and to promote understanding about islamophobia? 

IvdV: Very important, it will be possible to make comparisons between different 

countries and to contribute also to awareness raising in countries were the issue is 

 present but underreported. 

MR: Which proposals would you make to social workers and Muslim and Non-Muslim 

activists struggling against islamophobia for an open and tolerant society in Holland 

and abroad? 

IvdV: Cooperate, get to know each other and strife together for a better world, 

regardless of differences of religion, color,  ethnic background, gender and sexual 

orientation. 

 

 

 

 

 



21.01.2016 

Unsere Bilder des Tages 

von Milena Rampoldi und Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. - Drei Bilder, die wir 

heute für Sie ausgewählt haben, um das Elend der bäuerlichen Bevölkerung in 

den Kriegsgebieten zu veranschaulichen. 
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21.01.2016 

Yearbook October 2015 

Dear Readers, 

 

the year 2015 is a year of big negative and positive overthrows and changes, a year 

full of wars and resistance all over the world. A year of civil wars, political games with 

the lives of civilians, a year full of sorrow and injustice. A storied year. 

 

Here you can download the PDF file containing our contributions of the month of 

October 2015. 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/JB_oktober_2015.pdf 

 

At the same time it was a year full of resistance 

against the violation of human rights and against the 

injustice which is so heavy on our world. It was a year 

of SMALL PEOPLE like us. It was the year of those 

who say NO when they see a genocide happening, 

who say NO when violence against civilians happens, 

who say NO when people are discriminated for what 

reason ever. 

 

The associatios ProMosaik e.V. is committed to a 

colourful world in which intercultural and interreligious 

empathy, human rights, peace and justice rank first. 

It is exactly on this basis that we have been engaged 

on our blog since the middle of July 2014. We write 

for peace. We write for justice. And we oppose to 

violations of human rights. We oppose to colonialism 

and neo-liberalism which let children die of hunger all over the world. And we oppose 

to torture. And we oppose to Great Powers, arms lobbies and apartheid states. 

 

We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward to 

welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us articles we 

are very happy to publish. 

I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce for free 

their association on our association portal. 

 

I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be interviewed 

about your work for human rights or about your socio-political engagement. 

 

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our 

review portal. 

 

If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. You 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/JB_oktober_2015.pdf


can decide into which your donation should be invested, either in our all day work or 

into a special book or article within our thematic areas. 

 

We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of you. And 

we would like to thank everyone who strongly supported us this year. 

 

To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to  wish a TIME full of 

HARMONY, KNOWLEDGE, and PEACE. 

 

Thank you so much 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V. 

 

22.01.2016 

Germany Starts Confiscating Refugees’ Valuables; Denmark 

Finalizes Bill To Do Same 

by Kit O'Connell, MintPress, January 22, 2016.Germany's southern states are 

confiscating refugees' valuables in order to pay for their stay, according to 

local authorities. It comes as Denmark moves ahead with a plan to do the 

same, part of a controversial bill aimed at curbing asylum seekers' rights. 

 

A Yazidi refugee family from Iraq cries while resting on the seashore shortly after 

arriving on a vessel from the Turkish coast to the northeastern Greek island of 

Lesbos, Thursday, Nov. 26, 2015. (AP Photo/Muhammed Muheisen) 

“Cash holdings and valuables can be secured [by the authorities] if they are over 

€750 (US$810) and if the person has an outstanding bill, or is expected to have 

one,” Bavarian Interior Minister Joachim Herrmann told Bild newspaper on Thursday. 



The government of Baden-Württemberg has implemented a stricter process, with 

police confiscating cash and valuables above €350 ($378). 

The average amount per person confiscated by authorities in the southern states has 

so far been “in the four figures,” according to Bild. 

By confiscating the personal belongings of refugees, the states are implementing 

federal laws that require asylum seekers to use up their own resources before 

receiving state aid. 

“If you apply for asylum here, you must use up your income and wealth before 

receiving aid,” said the federal government’s integration commissioner, Aydan 

Ozoguz, stressing that such wealth includes assets such as family jewelry. 

The move has been criticized by the Left party (Die Linke), with MP Ulla Jelpke telling 

Der Tagesspiegel that “those who apply for asylum are exercising their basic rights 

[under the German Constitution].” 

“That must not – even if they are rejected – be tied up with costs,” she said. 

Fueling ‘fear & xenophobia’ 

Meanwhile, Denmark is moving ahead on a bill which would also allow its 

government to confiscate refugees’ valuables. Prime Minister Lars Lokke 

Rasmussen’s minority right-wing government already has enough support for its bill 

to win a January 26 parliamentary vote. 

The legislation, which went through its final reading earlier on Thursday, would allow 

Danish authorities to seize refugees’ cash exceeding 10,000 kroner ($1,450), along 

with many individual items valued at the same amount or more. Wedding rings and 

other sentimental items would be exempt. 

The European Parliament voted on Wednesday to require Denmark to send an 

official representative to Brussels to explain the country’s plan to confiscate cash and 

valuables from refugees, Danish media reported. However, the country’s integration 

minister, Inger Stojberg, has repeatedly stated that “Denmark’s immigration policy is 

decided in Denmark, not in Brussels.” 

The bill would also delay family reunifications, increasing the waiting period for war 

refugees being able to apply to bring over family members from one year to three 

years ‒ a move that has been slammed by the director of the Danish Institute for 

Human Rights. 

The Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, Nils Muiznieks, said earlier 

this month that the issue of family reunifications raises “issues of compatibility with 

Article 8 of the European Convention on Human Rights which protects the right to 

respect for one’s family life.” 

The bill would also make already strict permanent residency requirements even 

tougher. 

Amnesty International’s deputy director for Europe, Gauri van Gulik, has criticized the 

legislation, stating that singling out refugees already traumatized by war is 

a “discriminatory practice.” 



The bill has also been criticized by the UN High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), which said it “could fuel fear [and] xenophobia.” In its January report, the 

agency concluded that Denmark will be in violation of the European Convention on 

Human Rights, the UN Convention on the Rights of the Child, and the UN Refugee 

Convention if the bill goes through. 

Seemingly undeterred by the criticism, Danish Prime Minister Lars Løkke Rasmussen 

has suggested that Denmark may go on to seek a revision of the UN Refugee 

Convention if the refugee crisis “continues or gets worse.” 

Denmark registered 21,000 asylum applications in 2015, making it one of the top EU 

destinations for refugees after Finland, Austria, Germany and Sweden. 

The influx of asylum seekers has led to tensions with locals in some areas, with 

Danish womenreporting sexual harassment by refugees in at least three towns. 

Several nightclubs have imposed strict admission rules, requiring patrons to prove 

their ability to speak Danish, German or English. 

Europe continues to face its biggest migrant crisis since 1945, with the numbers of 

asylum seekers expected to increase this year. More than 1 million refugees entered 

Europe in 2015, most of them from Syria, where a civil war has taken the lives of 

250,000 people and displaced 12 million since 2011, according to UN figures. 

 

23.01.2016 

Yearbook ProMosaik November 2015 

Dear Readers, 

the year 2015 is a year of big negative and positive overthrows and changes, a year 

full of wars and resistance all over the world. A year of civil wars, political games with 

the lives of civilians, a year full of sorrow and injustice. A storied year. 

Here you can download the PDF file containing our contributions of the month of 

November 2015. 

 

www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/JB_november_2015.pdf 

 

At the same time it was a year full of resistance against the violation of human rights 

and against the injustice which is so heavy on our world. It was a year of SMALL 

PEOPLE like us. It was the year of those who say NO when they see a genocide 

happening, who say NO when violence against civilians happens, who say NO when 

people are discriminated for what reason ever. 

 

The associatios ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which 

intercultural and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank first. 

It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the middle of 

July 2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to violations of 

human rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which let children die of 

https://www.rt.com/news/328777-denmark-sexual-harassment-refugees/
https://www.rt.com/news/329411-denmark-clubs-refugees-ban/
http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/JB_november_2015.pdf


hunger all over the world. And we oppose to torture. And we oppose to Great 

Powers, arms lobbies and apartheid states. 

 

 

 

We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward to 

welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us articles we 

are very happy to publish. 

I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce for free 

their association on our association portal. 

 

I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be interviewed 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2016/01/kriegsteppich-afghanistan.jpg


about your work for human rights or about your socio-political engagement. 

 

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our 

review portal. 

 

If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. You 

can decide into which your donation should be invested, either in our all day work or 

into a special book or article within our thematic areas. 

 

We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of you. And 

we would like to thank everyone who strongly supported us this year. 

 

To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to  wish a TIME full of 

HARMONY, KNOWLEDGE, and PEACE. 

 

Thank you so much 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V. 

 

24.01.2016 

Rat für die Beziehungen zum „italienischen“ Islam 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Habe diesen Artikel in der Hoffnung 

verfasst, dass es Italien schafft, die Islamfeindlichkeit zu bekämpfen und die 

Menschlichkeit, mit der die Italiener mit den Flüchtlingen im Mittelmeer 

umgehen, auf die Beziehungen zu den Muslimen im Lande anzuwenden.  

 

Am 19. Januar 2016 findet im italienischen Innenministerium, unter der Leitung des 

italienischen Innenministers Angelino Alfano, das erste Treffen des Rats für die 

Beziehungen zum „italienischen“ Islam. In Italien leben mehr als 1,6 Millionen 

Muslime. Die Zahl der italienischen Konvertiten steigt jährlich. Das Recht auf die freie 

http://4.bp.blogspot.com/-QjCgfthDuu8/VqUWEMTMA1I/AAAAAAAAOkw/-qWBIoGQWmw/s1600/islamrat+italien.jpg


Ausübung der eigenen Religion ist in der italienischen Verfassung verankert, die 

auch die Gleichberechtigung zwischen den verschiedenen Religionen und 

Glaubensrichtungen betont. 

Der Rat setzt sich aus Dozenten und Experten der islamischen Kultur und Religion 

zusammen. Diese wurde aufgrund ihrer besonderen Kompetenzen ernannt (mit 

Sicherheit durch das Ministerium selbst). Darunter finden sich die Soziologen Enzo 

Pace, Stefano Allievi und Annalisa Frisina, die Islamwissenschaftler Ida Zilio Grandi, 

Sherazade Husmand, Massimo Campanini und Francesco Zannini. Prof. Paolo Naso 

ist der KOORDINATOR des Rates. 

Für die italienische Regierung ist der Islam aber nicht nur eine Religion, sondern vor 

allem eine Kultur oder religiös geprägte Kultur. Somit gilt der Grundsatz, dass die 

Beziehungen zum Islam nicht abstrakte Beziehungen zum islamischen Dogma, zur 

islamischen Doktrin, Glaubenslehre und zum islamischen Rechts- und 

Wirtschaftssystem sind, sondern zu einer Gruppe von Kulturen, die sich in der 

gemeinsamen islamischen Religion identifizieren und wiederfinden. Daher spricht 

man in Italien auch vom „italienischen“ Islam als von einer dynamischen Realität, die 

es zu gestalten gilt, um die Demokratie zu fördern. 

Das Ziel, das der italienische Staat mit der Gründung des Rats für die Beziehungen 

zum Islam verfolgt besteht in der Förderung des Dialogs mit den kulturellen und 

religiösen Identitäten eines Islams im Plural, der die italienische Demokratie nur noch 

verstärken kann, weil er den Frieden, die soziale Zusammengehörigkeit und die 

Einheit aller in Italien lebenden Bürger voranbringt und wesentlich unterstützt. Die 

Religionsausübung ist ein Bürgerrecht und wer auf dem italienischen Einzugsgebiet 

lebt, genießt dieses Bürgerrecht als verfassungsrechtlich geschütztes und 

gefördertes Recht. 

Nur durch den Dialog mit dem Anderen erreicht man den Frieden und das friedvolle 

und gerechte Zusammenleben unter verschiedenen Kulturen und Religionen: diese 

ist die Grundüberzeugung des Islamrates in einem Land wie Italien, das im Verhältnis 

zu Deutschland noch am Experimentieren ist und dessen islamische Institutionen 

und Gemeinschaften sich noch in der Entwicklungsphase befinden. 

Italien blickt aber im Verhältnis zu Nordeuropa auf ein Jahrhunderte langes 

Zusammenleben mit den Muslimen zurück, vor allem wenn wir an die arabische 

Herrschaft in Sizilien denken. Somit sind die Muslime für die Italiener die direkten 

Nachbarn des südlichen Mittelmeers. Das Mittelmeer ist für die italienische 

Demokratie ein Ort der Begegnung, ein Ort auch des Konflikts ja, aber vor allem des 

Zusammenlebens und der Dialektik zwischen der südeuropäischen, christlichen und 

der nordafrikanischen, islamisch geprägten Kultur. 

Das praktische Ziel, das der Rat verfolgt, wird von Minister Alfano wie folgt 

beschrieben: „Der Rat hat die Aufgabe, Stellungnahmen zu verfassen und 

Vorschläge zu unterbreiten, die sich um Fragen rund um die Integration der 

Bevölkerung drehen, die aus einer islamisch geprägten Kultur und Religion stammt 

und nun in Italien lebt.“ Für den italienischen Ministerpräsidenten sind die 

italienischen Muslime Menschen, die einen Beitrag „zu einer friedlichen Entwicklung 

und zum Wohlstand unseres Landes beitragen können, indem sie sich an unsere 



Gesetze halten und unsere christliche und humanistische Tradition respektieren“. Es 

geht somit nicht um ein Nebeneinander-, sondern um ein wahres Miteinanderleben 

von Christen und Muslimen im Land. 

Das Positive an der Ansprache von Alfano ist meiner Ansicht nach der Aspekt der 

Kultur und des Dialogs. Es geht nicht nur darum, Muslime zu assimilieren, sondern 

ihnen zuzuhören, ihre Stimmen als Migranten wahrzunehmen und mit ihnen 

gemeinsam Formen des Dialogs und Zusammenlebens zu experimentieren. Um die 

Gestaltung eines „italienischen“ Islam zu ermöglichen, der für Italien ein quantitativ 

völlig neues Phänomen darstellt, vor allem wenn man an die demographischen 

Entwicklungen der Halbinsel denkt, muss man experimentieren. 

Diese „Experimentierphase“ umfasst Alfano zufolge die Aspekte des Zuhörens, der 

Förderung der muslimischen Gemeinschaften im ganzen Land, der Kooperation und 

der Koordinierung derselben in Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften, die sich 

mit der Integration und Aufnahme von Migranten und Gastarbeitern befassen. Es 

sollen Initiativen ins Leben gerufen werden, die die gesellschaftliche Eingliederung 

von Muslimen in Italien verbessern. Das Endziel ist die soziale „Kohäsion“ im 

italienischen Rechtsstaat im Sinne der Demokratie und des gegenseitigen Respekts 

zwischen Kulturen und Religionen. Der Weg ist noch steil und voller Hindernisse. 

Aber die zukünftigen Entwicklungen werden unter Beweis stellen, dass dieser 

„kulturorientierte“ und „dynamische“ Ansatz der richtige Weg ist, um das wahre 

Zusammenleben in einem Land zu fördern, das wirtschaftliche Schwierigkeiten hat 

und trotzdem immer wieder seine Menschlichkeit unter Beweist stellt, wenn es darum 

geht, Flüchtlinge aus dem Meer zu retten und sie aufzunehmen. 

Ganz wichtig, bezüglich der Schwierigkeiten, mit denen der „italienische“ Islam zu 

kämpfen hat, möchte ich ein Zitat von Paolo Naso anführen. Paolo Naso ist 

Waldenser und Dozent für Politikwissenschaften an der Universität La Sapienza in 

Rom und koordiniert auch die Studienkommission der Föderation der Evangelischen 

Kirchen in Italien. 

„Es braucht eine dringende Lösung des Themas des Verhältnisses zwischen dem 

italienischen Staat und der islamischen Gemeinschaft, das seit 10 Jahren ungelöst 

bleibt“. 

Die Diskriminierung der Muslime in Italien ist noch groß, vor allem hinsichtlich der 

Ausübung der eigenen Religion und des Moscheebaus. Naso fügt hinzu, wie die 

Muslime in Italien „unter den katastrophalen Folgen des islamistischen Terrorismus 

leiden und Opfer von Verleumdung und Diskriminierung sind, die ein demokratischer 

Staat nicht dulden darf…“ In diesem Sinne verfolgt der neu gegründete Islamrat in 

Italien auch das Ziel, den Islam in Italien bekannter zu machen, um die 

Islamfeindlichkeit im Lande und die Unwissenheit vieler Italiener, wenn es um den 

Islam und die Muslime geht, zu bekämpfen. 

 

 

 

 



24.01.2016 

Ramesh Jaura: Human Rights for all in an Equal World 

Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. inteviews Ramesh Jaura, Director-General 

and Global Editor of the International Press Syndicate with headquarters in 

Berlin and associate headquarters in Tokyo and Toronto. Jaura is also co-

founder and President of the Global Cooperation Council established in 1983. 

She asked Mr Jaura about the objectives of INPS, the importance of the 

internationalisation of the matters, about human rights, and peace promotion. 

 

Milena Rampoldi: Which are the most important objectives of INPS? 

Ramesh Jaura: The International Press Syndicate (INPS) and its flagship, IDN-

InDepthNews focus on Issues Beyond the News – news that is either often 

overlooked by the mainstream media or is disseminated without any background and 

context. Genuine and fair global governance built on the bedrock of social justice and 

global citizenship, a culture of peace facilitating a nuclear weapons-free world, and 

South-South, North-South and triangular cooperation 

in the interest of ensuring human rights and civil 

liberties are the lynchpins of the news and analysis we 

provide. 

INPS also focuses on sustainability within and beyond 

the framework of the 17 Sustainable Development 

Goals that aim to transform the world by 2030, while 

we recognise the fundamental importance of cross-

cultural communication reflected in trends in arts and 

culture. 

INPS provides news and analysis reflecting the 

concerns of the marginalised sections of the societies 

in rich, middle and low-income countries and building 

bridges between citizens and public institutions, 

whether national, sub-regional, regional, international, 

inter-governmental or non-governmental with a view to 

making information more democratic and participatory. 

 

 

http://www.international-press-syndicate.net/
http://www.indepthnews.info/
http://www.indepthnews.info/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://1.bp.blogspot.com/-7uEdL2Hvp3w/VqUbbFQOYzI/AAAAAAAAOlM/_iLtgiV3IzA/s1600/Press_Syndicate_Logo_Version_16b_SYNDICATE_Grossbuchstaben.jpg


MR: What are the main issues you talk about internationally? 

RJ: The main international issues we address are fostering global citizenship, raising 

awareness of the need for a nuclear weapons free world, and sustainable 

development. 

The three issues are in fact interrelated: A feeling that beyond our local and national 

existence, we are citizens of a globalized world, a world that never before was so 

close to us and yet distant as it is mow, a world that constrains us to feel like global 

citizens. Because even local and national problems have acquired global dimensions 

and global problems impact individuals in countries around the world, and unless we 

address these from that perspective, we would never succeed in solving these 

whether they appear tiny or huge. 

As global citizens, we need to be aware that nuclear weapons – unlike small 

weapons that have the potential to create havoc, albeit over limited stretches of land 

– are weapons of mass destruction. Which once deployed, would impact the 

remotest corners of the world, indiscriminately killing men, women and children and 

causing unforeseeable and perhaps irreparable damage to the environment – thus 

making life on planet Earth nearly uninhabitable. 

Viewed from this perspective, humanitarian consequences of nuclear weapons are 

devastating and pose a veritable threat to development, in fact make sustainable 

development impossible. It is with this in view that on September 25, 2015, countries 

adopted a set of goals “to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for 

all as part of a new sustainable development agenda.” Each goal has specific targets 

to be achieved over the next 15 years. For the goals to be reached, everyone needs 

to do their part: governments, the private sector, civil society and people like you. 

MR: What are the best strategies to fight for human rights? 

RJ: Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, 

place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any 

other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. 

These rights are all interrelated, interdependent and indivisible. 

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the 

history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural 

backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the 

United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 General Assembly 

resolution 217 A as a common standard of achievements for all peoples and all 

nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally 

protected. 

The fight for human rights needs a multipronged strategy that aims at: ending poverty 

in all its forms everywhere; ending hunger, achieving food security and improved 

nutrition and promoting sustainable agriculture; ensuring healthy lives and promoting 

well-being for all at all ages; ensuring inclusive and quality education for all and 

promote lifelong learning; achieving gender equality and empower all women and 

girls; ensuring access to water and sanitation for all; ensuring access to affordable, 



reliable, sustainable and modern energy for all; and promoting inclusive and 

sustainable economic growth, employment and decent work for all. 

The fight for human rights should inevitably involve reducing inequality within and 

among countries; making cities inclusive, safe, resilient and sustainable; ensuring 

sustainable consumption and production patterns; urgent action to combat climate 

change and its impacts; conserving and sustainably using the oceans, seas and 

marine resources; sustainably managing forests, combating desertification, halting 

and reversing land degradation, halting biodiversity loss; and promoting just, peaceful 

and inclusive societies. 

MR: Which are the most important local issues for you? 

RJ: We look at local issues from a global perspective. Because as exploited above, 

local issues reflect the issues the humankind is confronted with on a global scale: 

poverty, hunger, lack of education, access to water, sanitation, and health facilities. 

Equally the lack of gender equality and preponderant social and economic inequality 

plague the society at local levels too. These are the issues that are of enormous 

importance to us. 

MR: ProMosaik e.V. thinks that it is fundamental to connect NGOs and to write about 

their work. What do you think about it? 

RJ: Yes, indeed. Non-governmental and civil society organizations have come to play 

a vital role in today’s world at the local, national, sub-regional, regional and 

international levels. This is because they feel the pulse of the marginalized and 

deprived sections of the people. However, it is important to ensure that also the 

NGOs and CSOs remain transparent and accountable to the general public and are 

not viewed as infallible. We at INPS are open to reporting the NGO activities. In fact 

we work in close partnership with the Global Cooperation Council that was set up in 

1983 as North-South Forum with a view to promoting genuine dialogue between the 

developing and industrialized nations. 

MR: Which best strategies should be implemented to promote peace? 

RJ: Peace is not the absence of armed conflicts and localised or larger wars. Peace 

has to be embedded in a culture of peace. As the UNESCO Constitution says: “Since 

wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace 

must be constructed.” The same Constitution highlights that “a peace based 

exclusively upon the political and economic arrangements of governments would not 

be a peace which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the 

peoples of the world, and that the peace must therefore be founded, if it is not to fail, 

upon the intellectual and moral solidarity of mankind”. Priority therefore should be 

given to building peace in the minds of men and women – by peace education, 

education for non-violence, tolerance, acceptance, mutual respect, intercultural and 

interfaith dialogue and reconciliation. Peace strategies need be guided by thinking 

and actions that promote understanding between conflicting and warring parties. This 

is easier said than done as experienced by currently 16 peacekeeping operations led 

by the United Nations. And yet such efforts must continue. 

 

http://www.gc-council.org/international/index.php
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MUTES - das muslimische 

Seelsorgetelefon in Berlin 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – 

Ein Interview mit M. Imran Sagir, 

Geschäftsführer von MUTES, dem 

muslimischen Seelsorgetelefon mit Sitz in 

Berlin. Für ProMosaik ist Diversität ein 

zentraler Aspekt, um eine Gesellschaft im 

Sinne der Förderung der interkulturellen 

und interreligiösen Empathie ohne die 

Nivellierung der Unterschiede aufzubauen. 

In diesem Sinne finde ich persönlich ein 

spezifisches Seelsorgetelefon für die 

Muslime in Deutschland sehr wichtig, auch wenn sich das Telefon alle alle Bürger 

und nicht nur an Muslime wendet.  

Wie wir im Gespräch mit Imran Sagir sehen werden, richtet sich das Telefon vor 

allem an Muslime, die in Deutschland aufgewachsen sind. Was vor allem wichtig ist, 

ist die Wahrung der Anonymität. Menschen trauen sich, ein Thema anzusprechen, 

weil sie anonym anrufen können. Zusammen mit dem Seelsorger bzw. mit der 

Seelsorgerin erarbeiten sie dann eine Lösung, die sie sich dann wiederum trauen, im 

eigenen Leben konkret umzusetzen. Ich finde die Bereitschaft, konsequent und 

dialogisch, mit allen Problemen, mit denen Muslime in Deutschland im Privat- und 

öffentlichen Leben zu kämpfen haben, umzugehen, auch für das Gelingen der 

gesamten Gesellschaft extrem wichtig, vor allem in einer Zeit, in der Muslime unter 

Generalverdacht stehen. Wichtig ist dabei auch die Ausbildung muslimischer 

Seelsorgerinnen und Seelsorger. MUTES freut sich auf neue Bewerberinnen und 

Bewerber. Näheres finden Sie unter: 

http://www.mutes.de/home.html 

Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgt das muslimische Seelsorgetelefon? 

Imran Sagir: Es geht in erster Linie darum, einen Seelsorgedienst für Menschen 

anzubieten, die Gesprächsbedarf haben. Speziell ist unser Seelsorgetelefon an die 

Muslime in Deutschland gerichtet, um sie in ihrer Lebensgestaltung zu unterstützen 

und ihnen diese so gut wie möglich zu erleichtern. Es rufen größtenteils Muslime bei 

uns an. Manchmal kommt es aber auch vor, dass sich Nicht-Muslime melden, denn 

das Angebot richtet sich an alle BürgerInnen. Unser Angebot ist ein 

niederschwelliges Angebot. Ganz wichtig ist es auch, dass das Angebot anonym ist. 

Die Anrufer, die sich bei uns melden, sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Meistens 

handelt es sich um Menschen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind. Über 90% 

der Anrufer wenden sich auch in deutscher Sprache an uns. Sie sind in Deutschland 

aufgewachsen oder leben seit ihrer Kindheit hier. Wir haben zwar unsere Nummer 

und unsere Daten auch an die Flüchtlingsinitiativen weitergeleitet. Aber Flüchtlinge 

rufen kaum bei uns an. Es handelt sich in fast allen Fällen um Musliminnen und 

Muslime, die der deutschen Sprache mächtig sind.  



 

MR:  Welche Hauptprobleme sprechen Muslime Ihrem Telefon gegenüber an? 

IS: Die meisten Anrufer melden sich, weil sie zwischenmenschliche Probleme haben. 

Sie haben Probleme in den Familien. Es gibt Konflikte zwischen den Generationen 

oder mit dem Partner. Es gibt auch andere, die bei uns anrufen, weil sie sich einsam 

fühlen und nicht wissen, mit wem sie über ein bestimmtes Thema sprechen sollen. 

Es fehlen ihnen die richtigen Ansprechpartner in ihrem Umfeld. Ein Thema, das bei 

uns nicht zur Sprache kommt, ist hingegen der Umgang zwischen Sunniten und 

Schiiten. 

Menschen haben in manchen Fällen auch psychische Probleme. Was selten 

vorkommt, sind Diskriminierungsfälle. Denn wir Muslime haben ein dickes Fell. 

Außerdem wissen viele Muslime nicht, dass sie sich auch mit einem solchen Thema 

an uns wenden können. Aber zum Thema Diskriminierung gibt es in Berlin auch das 

Antidiskriminierungsnetzwerk, das sich um die Opfer kümmert. 

Einmal gab es aber bei uns auch den Anruf einer Frau, die wegen des Kopftuchs die 

Arbeit verloren hatte. Sie erhielt dann auch durch die Antidiskriminierungsstelle 

Unterstützung und gewann ihre Arbeit zurück. 

Interkulturelle Probleme zwischen Muslimen kommen auch eher selten vor. Wenn es 

um diese Probleme geht, dann geht es normalerweise um Heirat mit einer Person 

aus einer anderen muslimischen Kultur. Dann ist die Familie dagegen, und die 

Person, die heiraten möchte, braucht unsere Unterstützung. Auch Menschen, die in 

Mischehen leben, wenden sich an uns.  

MR: Welche Vorteile bietet eine solche anonyme Beratung durch Muslime für 

Muslime? 

IS: Sich anonym an jemanden wenden zu dürfen, ist einfacher. Man spricht lieber 

und leichter über die eigenen, privaten Probleme. Zuerst spricht die Person mit uns 

darüber. Und dann erst geht sie auf den nächsten Schritt über. Es ist sehr wichtig, 

dass die Person durch uns aktiv wird, um die angestauten Thematiken abzuarbeiten. 

http://4.bp.blogspot.com/-CqjizRwKDDw/Vqd1fFfSDyI/AAAAAAAAOm4/mSq83nwvPyQ/s1600/IMG_0161_web.JPG


Die Anonymität wirkt ermutigend auf die Anrufer. Wir wiederum machen den 

Menschen durch das Gespräch Mut. Man entwickelt gemeinsam, im 

Beratungsgespräch, die nächsten Schritte, um sie dann umzusetzen. Was die 

Anonymität für uns als MUTES bedeutet, ist aber das: Wir wissen nicht, wie es 

weitergeht, wie der Anrufer sein Problem dann löst oder auch nicht. Denn es kommt 

kaum ein Feedback, gerade weil die Anrufe anonym sind. Aber, wenn auch selten, 

kommt es auch mal vor, dass sich Leute wieder bei uns melden und sich bedanken.  

MR: Wie arbeiten die Seelsorgerinnen und Seelsorger? Was ist das Wichtigste in 

ihrer Arbeit? 

IS: Unsere Kollegen sind alle ehrenamtlich tätig. Grundsätzlich erhalten sie eine 

Ausbildung von 160 Stunden mit praktischem Teil. Sie arbeiten dann bei uns 3 Mal 

im Monat 4 Stunden lang. 2 Stunden im Monat gibt es auch eine Supervision. Einmal 

im Jahr findet dann auch eine erneute Weiterbildungseinheit von einem Abend bis zu 

einem Wochenende statt. Männer und Frauen sind bei uns aktiv. 

Die berufliche Situation ist sehr verschieden, vom Unternehmer bis zur Hausfrau, 

wobei ein Großteil von ihnen Akademiker sind. Im Schnitt sind die MitarbeiterInnen 

von MUTES 20-40 Jahre alt.  

MR: Erzählen Sie uns ein wenig über die Entstehung und die Geschichte Ihres 

Telefons. 

IS: Mai 2009 sind wir an die Leitung gegangen. Die Idee entstand aber viel früher. Es 

kam einfach der Wunsch auf, ein Seelsorgetelefon auch für Russisch, Türkisch und 

Englisch einzurichten. Es gab dann Diskussionen in einer Gruppe zwischen 

kirchlichen Institutionen und Islamic Relief, unserem Trägerverein. 

Es kamen verschiedene Fragen auf: Es sollte ein muslimisches Seelsorgetelefon mit 

sprachlichen Angeboten werden, aber für alle Muslime offen sein. Somit wäre 

Türkisch zu wenig. 

Ein anderes Fragezeichen war: Wollen wir uns auf ein neues Feld einlassen? Soll 

Islamic Relief diesen neuen Schritt zu. Sollen Muslime mit den Kirchen und ihren 

Seelsorgetelefonen so eng zusammenarbeiten? Am Ende wurde das Projekt aber 

umgesetzt. 

Im Moment läuft der achte Ausbildungskurs für die SeelsorgerInnen 

MR: Was haben Sie bisher erreicht und was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

IS: Bisher haben wir 28.000 Telefonate entgegengenommen. Was wir uns wünschen, 

sind mehr ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen. Einige sind in Pause wegen 

Mutterschaft. Wir brauchen im Moment mehr Personal. 

Was wir vielleicht in Zukunft auch machen möchten, ist eine Face-to-Face-Beratung. 

Ein anderes Anliegen von uns betrifft die Weiterbildung. 

Was aber positiv für uns ist: Wir haben bewiesen, dass auch Muslime in der Lage 

sind, einen stabilen Dienst aufzubauen. Wir sind auch als Partner angenommen von 

vielen Institutionen. Die Ausbildung wurde am Anfang nur von kirchlichen Ausbildern 

gemacht, weil wir selbst keine Ausbilder hatten. Jetzt arbeiten wir mit gemischten 



Ausbilderteams zusammen. Und es gibt weniger Berührungsängste als früher. Das 

Positive an der Sache ist, dass Muslime immer unabhängiger werden. 

MUTES freut sich auf neue muslimische Bewerber, die sich ausbilden lassen 

möchten. 

Zu den Sprachen möchte ich noch etwas sagen: Wir sprechen fast immer Deutsch. 

Dienstag gibt es eine deutsch-türkische Beratung. Auf Anfrage sind auch andere 

Sprachen möglich. Wir gucken auf den Dienstplan und teilen das den Anrufern mit. 

Folgende Sprachen sind bei uns möglich: Arabisch, Türkisch, Urdu, Englisch, 

Französisch, Farsi. 
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La Siria, il Risiko dei potenti 

di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia. Si susseguono dichiarazioni che 

non permettono un attimo di serenità per il popolo siriano. Ecco per fare un 

esempio le parole del vice presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: “Se la via 

diplomatica non dovesse essere praticabile, siamo pronti a mettere in atto una 

soluzione militare” che dunque afferma che un possibile intervento 

statunitense nel conflitto siriano è oramai alle porte.  

 

A Mosca le affermazioni del rappresentante della Casa Bianca vengono 

immediatamente ridicolizzate.Poche ore dopo la Casa Bianca rende ufficiale la 

rettifica in cui minimizza le parole del rappresentante, comunicando invece che “non 

ci sono cambiamenti nella strategia degli Stati Uniti in Siria. Il vicepresidente voleva 

dire che mentre noi stiamo lavorando ad una soluzione politica per fermare la guerra 

civile in Siria, allo stesso tempo perseguiamo l’Isis anche sul piano militare. Nessuna 

novità dunque”. 
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Il mondo si vede molto preoccupato dinanzi agli incontri di mediazione che si 

sarebbero dovuti tenere in presenza dell’Onu in questi giorni e che verranno spostati 

di almeno una settimana.  

Il conflitto siriano ebbe inizio Il 15 Marzo 2011, dunque quasi 5 anni fa, con rivolte 

civili e di piazza per lo più non violente che diedero inizio alla famosa Primavera 

Araba che simboleggiava la volontà del popolo di opporsi alla dittatura oppressiva del 

presidente Bashar al-Assad. Per soffocare la repressione del popolo sunnita il 

dittatore intervenne con l’uso della forza militare che causò l’uccisione di almeno 

110.000 persone in soli due anni, come riportano i dati aggiornati dell’osservatorio 

siriano per i diritti umani. 

La Siria al livello politico nella grande regione è un nemico storico di Israele che nel 

1967 aveva conquistato le alture del Golan. Da sempre la Siria offre ospitalità ai 

movimenti anti-israeliani come l’organizzazione palestinese al Sa’iqa e Hamas. Lo 

stato sionista di Israele, d’altro canto spera in un prolungamento del conflitto siriano 

all’infinito per poter continuare impunito a mettere in atto i propri progetti coloniali in 

terra palestinese. 

Ad oggi le repressioni nei confronti del popolo siriano continuano con una violenza 

mai vista. In questi ultimi mesi Assad ha anche usato l’arma della fama, isolando il 

suo stesso popolo, cercando di farlo morire di fame. Basti pensare alla cittadina di 

Madaya ove per mesi le organizzazioni umanitarie non hanno avuto la possibilità di 

soccorrere la popolazione, vedendola sterminata per denutrizione ed epidemie, solo 

perché non sostiene Assad. 

Nelle ultime ore Bassam al-Ahmad, il portavoce del Centro di Documentazione sulle 

violazioni in Siria (VDC), dichiara all’ agenzia internazionale di Al Jazeera che in 

questi ultimi giorni si hanno gli aggiornamenti sulle morti dei civili dall’inizio dei 

bombardamenti russi. Si parla di ben 1.505 persone, tra cui 340 bambini e forse 

meno di 47 combattenti. La protezione civile siriana dichiara pubblicamente che fin 

dal primo giorno gli attacchi russi in Siria hanno colpito la popolazione civile come 

obiettivo primario.  
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La protezione civile siriana attualmente è costituita da 2.700 membri, tutti volontari. 

Dal momento in cui sono iniziati i bombardamenti russi contro lo Stato Islamico e i 

gruppi di al-Nusra i volontari non riescono più a spiegarsi nulla, vedendosi anche 

bloccati gli aiuti umanitari per la popolazione stremata dal freddo e dalla fame. 
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Deutschland beginnt mit der Konfiszierung von Wertgegenständen 

der Flüchtlinge; auch Dänemark verabschiedet zu diesem Zwecke 

ein neues Gesetz 

Von Russia Today, 22. Januar 2016, deutsche Übersetzung von Milena 

Rampoldi, ProMosaik e.V. 

Die süddeutschen Bundesländer konfiszieren die Wertgegenstände der Flüchtlinge, 

um damit ihren Aufenthalt zu finanzieren, so die Behörden vor Ort. Dänemark ist im 

Begriff, einen streitigen Gesetzesentwurf in diesem Sinne zu verabschieden, der das 

Ziel verfolgt, die Rechte der Asylanten einzuschränken.   

 

Eine jesidische Flüchtlingsfamilie aus Irak weint, während sie am Meeresufer kurz 

nach der Ankunft aus der türkischen Küste auf der nordöstlichen griechischen Insel 

Lesbos, am Donnerstag, den 26. November 2015, Halt macht. (AP 

Photo/Muhammed Muheisen) 

„Bargeld und Wertgegenstände dürfen [von den Behörden] konfisziert werden, wenn 

sie den Wert von €750 (US$810) überschreiten und die Person eine offene 

Rechnung hat oder man davon ausgeht, dass sie eine offene Rechnung haben 

wird”, so äußerte sich der bayrische Innenminister am Donnerstag gegenüber der 

Bildzeitung. 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat ein strikteres Verfahren eingeführt 

und konfisziert Bargeld und Wertgegenstände schon ab €350 ($378). 
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Der durchschnittliche Betrag per Person, der von den Behörden der süddeutschen 

Bundesländer konfisziert wird, beläuft sich der Bild-Zeitung zufolge auf „vier Beträge“. 

Durch die Konfiszierung des persönlichen Besitzes der Flüchtlinge setzen die 

Bundesländer Bundesgesetze um, die von den Asylanten verlangen, vorher ihre 

eigenen Ressourcen aufzubrauchen, bevor sie staatliche Hilfeleistungen in Anspruch 

nehmen.   

„Wer hier einen Asylantrag stellt, muss vorher sein eigenes Vermögen und seinen 

eigenen Besitz aufbrauchen, bevor er Anspruch auf Hilfeleistungen hat“, erklärte die 

Beauftragte der Bundesregierung für die Integration, Aydan Özoguz, indem sie 

betonte, dass auch der Familienschmuck zum Vermögen gehört. 

Diese Maßnahme wurde von der Abgeordneten von Die Linke Ulla Jelpke kritisiert, 

die sich gegenüber dem Tagesspiegel wie folgt äußerte: „Diejenigen, die einen 

Asylantrag stellen, üben ihre Grundrechte [gemäß der Deutschen Verfassung] aus.“ 

„Ein solches Rechte darf, auch im Falle einer Abweisung, mit keinerlei Kosten 

verbunden sein“, fügte sie hinzu. 

„Angst und Ausländerfeindlichkeit“ werden geschürt 

In der Zwischenzeit ist Dänemark im Begriff ein Gesetz zu verabschieden, das der 

dänischen Regierung die Möglichkeit bieten würde, die Wertgegenstände der 

Flüchtlinge zu konfiszieren. Die rechte Minderheitsregierung von Premierminister 

Lars Lokke Rasmussen hat schon ausreichende Unterstützung für ihren 

Gesetzesentwurf, der am 26. Januar im Parlament verabschiedet werden soll. 

Das Gesetz, das am Donnerstag endgültig verfasst wurde, würde den dänischen 

Behörden die Möglichkeit bieten, das Bargeld der Flüchtlinge oberhalb der Grenze 

von 10.000 Kronen ($1.450) zu konfiszieren. Konfisziert werden dürfen auch 

zahlreiche private Gegenstände, deren Wert auf diesen Betrag oder höher geschätzt 

werden. Eheringe und andere Gegenstände von sentimentalem Wert seien hiervon 

ausgeschlossen. 

Das Europaparlament stimmte am Mittwoch die Forderung gegenüber Dänemark ab, 

einen offiziellen Vertreter nach Brüssel zu senden, um den Plan des Landes zu 

erklären, nach dem das Bargeld und die Wertgegenstände der Flüchtlinge konfisziert 

werden sollten, so die dänischen Medien. Der dänische Integrationsminister Inger 

Stojberg wiederholte jedoch mehrmals die folgende Erklärung: „Die 

Einwanderungspolitik Dänemarks wird in Dänemark entschieden und nicht in 

Brüssel.“ 

Das Gesetz würde auch die Familienzusammenführungen erschweren und die 

Wartezeiten für Kriegsflüchtlinge verlängern, die erst die Möglichkeit hätten, nach 1-3 

Jahren die Familie zu holen – eine Maßnahme, die von Seiten des Leiters des 

Dänischen Instituts für Menschenrechte heftig kritisiert wurde. 

Der Menschenrechtskommissar des Europarats in Straßburg, Nils Muiznieks, meinte 

zu Beginn dieses Monats, dass die Angelegenheit der Familienzusammenführungen 

„Fragen bezüglich der Kompatibilität mit dem Artikel 8 der Europäischen 



Menschenrechtskonvention aufwirft, die das Recht schützt, das Familienleben eines 

Menschen zu respektieren.” 

Das Gesetz würde auch die schon strikten Anforderungen zwecks Erhalts eines 

ständigen Wohnsitzes noch schwieriger gestalten. 

Der stellvertretende Leiter von Amnesty International, Gauri van Gulik, hat die 

Gesetzgebung kritisiert, indem er behauptete, dass die Isolierung von Flüchtlingen, 

die schon vom Krieg traumatisiert sind, eine „diskriminierende Praxis ist.” 

Das Gesetz wurde auch vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 

(UNHCR) kritisiert, laut dem das Gesetz „Angst [und] Ausländerfeindlichkeit schüren 

könnte.“ In seinem Januarbericht schlussfolgerte der Kommissar, dass Dänemark im 

Falle der Verabschiedung des Gesetzes gegen die Europäische 

Menschenrechtskonvention, gegen die UN-Kinderrechtskonvention und gegen die 

UN-Flüchtlingskonvention verstoße. 

Scheinbar von der Kritik unbeirrt, hat der dänische Premierminister Lars Løkke 

Rasmussen vorgeschlagen, Dänemark werde eine Überarbeitung der UN-

Flüchtlingskonvention in Aussicht stellen, falls die Flüchtlingskrise „weiter anhalten 

oder sich verschlechtern sollte.“ 

In Dänemark gingen 2015 21.000 Asylanträge ein. Nach Finnland, Österreich, 

Deutschland und Schweden gilt Dänemark als eines der ersten EU-Zielländer für die 

Flüchtlinge. 

Der Zustrom von Asylbewerbern hat in manchen Regionen zu Spannungen geführt. 

Dänische Frauen berichten von sexueller Belästigung durch Flüchtlinge in 

mindestens drei Städten. 

Verschiedene Nachtclubs haben strenge Zugangsregeln auferlegt, indem sie von 

den Gästen verlangen, zu beweisen, dass sie der dänischen, deutschen oder 

englischen Sprache mächtig sind. 

Europa befindet sich immer noch in der schlimmsten Flüchtlingskrise seit 1945. Man 

erwartet 2016 einen weiteren Anstieg der Anzahl der Asylbewerber. 2015 wurden in 

Europa mehr als 1 Million Flüchtlinge registriert. Die meisten von ihnen stammen aus 

Syrien, wo ein Bürgerkrieg schon 250.000 Menschenleben gefordert hat. Den Zahlen 

der Vereinten Nationen zufolge, wurden seit 2011 12 Millionen Menschen vertrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rt.com/news/328777-denmark-sexual-harassment-refugees/
https://www.rt.com/news/329411-denmark-clubs-refugees-ban/
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Global Bloody Blueberry Blues Quando il salario operaio diventa un 

costo marginale della produzione industriale di mirtilli “globali” 

 

 

  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

 

All’origine di quest’articolo, un fatto di cronaca. Sulla strada R-86, all’alba del 9 gennaio 

2016, nella regione cilena dell’Araucania, precipita un minibus. L’autista e nove passeggeri, 

tra cui due minorenni di 17 anni, perdono la vita. Anche la sola sopravvissuta, gravemente 

ferita, è una minorenne di 17 anni. Le vittime sono raccoglitori di mirtilli. Nel Cile post-

moderno e “gringoizzato” li chiamano “berries” (dall’inglese blueberry, mirtillo, o in francese 

canadese “bleuets”). Cercando delle foto per illustrare l’articolo del presidente della CGT 

cilena, il sindacato libertario, sull’incidente, scopro tutto un mondo. E quello che scopro, mi 

lascia esterrefatto. Ecco dunque la storia del mirtillo, un piccolo frutto dalle dimensioni 

mondiali, un emblema sinistro della “globalizzazione”. 

 

Da una decina d’anni, il mirtillo coltivato ha soppiantato il mirtillo selvatico, più piccolo, più 

gustoso, più raro, più difficile da raccogliere, e dunque più caro e “meno redditizio”. Il mirtillo 

selvatico è un ingrediente tradizionali dei paesi del nord, dal Canada alla Siberia, passando 

per l’Inghilterra e l’Olanda, e delle regioni montagnose temperate e fredde come quelle dei 

Pirenei o dei Vosgi. Gli inglesi, gli yankee e i canadesi hanno sempre un vasetto di 

marmellata o di gelatina in frigorifero o sul loro tavolo da colazione, e tutti gli sciatori di 

http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=it
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=it
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=it
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17072
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17072
http://3.bp.blogspot.com/-wFkiqMWjVPw/VqAgapcp-4I/AAAAAAAAAb4/0lZB6zlKY8I/s1600/Myrtilles+sanglantes.jpg


fondo svedesi nel loro zaino hanno un pacchetto diBlåbärssoppa, una ministra istantanea di 

mirtilli in polvere, per compensare il loro sforzo fisico, da far bollire sul fuoco da campo o sul 

forno a gas da campo una volta montata la tenda per la notte. 

Il mirtillo sembra abbia delle virtù antiossidanti magiche per prevenire il cancro. A tal punto 

che i ricercatori britannici lavorano su un “pomodoro viola”, geneticamente modificato, che 

coltivano nelle serre del Canada, dove si fa meno attenzione alig OGM che nella Vecchia 

Europa. In questi pomodori hanno iniettato delle proteine che sono all’origine dei pigmenti 

blu-neri dei mirtilli, gli antociani. Degli studi condotti su dei ceppi di topi particolarmente 

propesi a sviluppare certi tipi di tumore hanno mostrato un’estensione della loro durata di 

vita del 30%, se si somministra loro del succo di questi pomodori. Ma non è sicuro che le 

virtù antiossidanti prestate a questi pigmenti perdurino nel tempo. Ricercatori dell’università 

di stato dell’Ohio nel 2013, nel contesto di una ricerca, hanno mostrato che gli antociani 

subivano un degrado alquanto rapido mediante la saliva.  

  

Comunque il mirtillo e i suoi antociani sono diventati una fonte per fare affari e profitto in 

tutto il mondo ricco. L'agrobusiness si è dunque impadronito di questo prodotto. La 

produzione mondiale è almeno triplicata in dieci anni, passando, secondo le fonti, a un 

volume compreso fra 200 000 e 500 000 tonnellate. I principali produttori ed esportatori 

sono gli USA e il Cile, seguiti da Argentina, Peru, Uruguay, Sudafrica … e Cina. Ma tutto il 

mondo, dal Marocco alla Spagna, si sta mettendo in questo business. Il sito commerciale 

cinese Alibaba propone dei container di 10 tonnellate a dei prezzi che sfidano ogni 

concorrenza. Il grande vantaggio del Cile e degli altri paesi dell’emisfero sud è che possono 

produrre questi frutti fuori stagione, mentre in Europa e in America del Nord è inverno. E 

evidentemente anche i loro costi di produzione, a partire dai salari, sono molto 

“vantaggiosi”. Infine i mirtilli si conservano bene in un ambiente fresco, per 3-4 settimane, e 

sono anche adatti alla congelazione, alla liofilizzazione e aggiungono gusto e colore anche 

a yoghurt, tortine, muesli, e persino... doccia schiuma e shampoo, per non parlare di tutto 

un mucchio di nutraceutici ed altre panacee universali. Che cosa si può pretendere di più? 

Se comprate un cestino di mirtilli di 125 g. al supermercato vicino a casa vostra in Europa, 

probabilmente di una filiale di Carrefour, spenderete 5,99€, ovvero 47,92 € al chilo [ma vista 

la concorrenza feroce tra gli ipermercati, ne ho trovato uno per 2,99€ al SuperU di Sainte-

Ménehould, ovvero per 23,92€ al chilo]. Carrefour ha acquistato i suoi stock di mirtilli dal 

grossista per circa 18 € al kg. Il prezzo di vendita all’ingrosso nel mercato di interesse 

nazionale a Rungis nel novembre del 2015 in media ammontava a 23 € al chilo. Se questi 

mirtilli provenissero dal Cile, i produttori cileni li avrebbero venduti ad un prezzo medio di 10 

€ al chilo. Su questi 10 €, il costo salariale per la raccolta sarebbe stato di 0,45 € al chilo. Il 

cliente di Carrefour dà dunque il 5% del prezzo che paga, ovvero 0,34 €, all’operaio cileno 

che ha raccolto questi mirtilli, “geneticamente ottimizzati”, per usare un termine elegante.  

 

Ecco un annuncio di offerta di lavoro per raccoglitori, pubblicato da un’azienda agricola di 

produzione di mirtilli a Osorno in Chile. 

http://researchnews.osu.edu/archive/saliva.htm


 

 

Salario promesso: 700 pesos, ovvero 0,85 € per ogni gabbia verde da 2 kg. Un buon 

raccoglitori, in una decina di ore di lavoro quotidiane, riesce a raccogliere in media 25 

gabbie, ovvero 50 kg e guadagna dunque 20 000 pesos, ovvero 25 €. Il salario minimo 

legale in Cile attualmente ammonta a 250 000 pesos, ovvero a 315 €. I lavoratori stagionali 

che raccolgono i mirtilli comunque non arrivano a quel livello, visto che raramente lavorano 

un mese intero di seguito. 

In Argentina, che dopo il Cile è il secondo produttore di mirtilli dell’America Latina, il giugno 

scorso i sindacati e i lavoratori hanno concluso un accordo per aumentare del 28% i salari 

dei raccoglitori di “berries”, mentre i salari cileni sono rimasti invariati. 

Le piantagioni di mirtilli cominciano a dare frutti al terzo anno di produzione e raggiungono 

volumi tra le 6 e le 12 tonnellate di frutti all’ettaro. Le varietà coltivate provengono da delle 

specie selezionate dall’agrobusiness US-americano. Le malattie e i parassiti a cui sono 

soggetti gli arbusti sono oggetto di trattamenti chimici “efficaci” che hanno permesso di 

eliminare progressivamente gli ostacoli all’importazione, rappresentati dai regolamenti 

sanitari dei singoli paesi. Per esempio l’importazione di mirtilli argentini e cileni negli USA 

sottostà a un trattamento obbligatorio al bromuro di metile o bromometano, un potente gas 

refrigerante tossico all’effetto serra, vietato dal Protocollo di Montreal del 1987, ma per il 

quale gli Stati Uniti ovviamente hanno ottenuto una deroga. Si tratta di impedire l’entrata in 

territorio yankee di un immigrato indesiderato, ovvero la ceratis capitata, la mosca 

mediterranea. 

Quali le conclusioni da trarre da tutto questo? Molto semplice: smettetela di acquistare e 

divorare questi mirtilli di merda, visto che vi farà meglio sia fisicamente che moralmente. E 

quando vedrete delle animazioni pubblicitarie sui mirtilli cileni nel vostro supermercato, 

rivolgetevi all’animatore per chiedergli se si rende conto di che idiozie stia raccontando. In 

Francia, per la fine di gennaio, in quattro Monoprix e in quattro Auchan, si annuncia una 

http://4.bp.blogspot.com/-0q2fF6V7fPk/VqAgnMbNxqI/AAAAAAAAAcA/OtbDufDl0Ms/s1600/Personal+cosecha.JPG


prima campagna promozionale. Gli esportatori cileni hanno affidato questa campagna 

all’agenzia Bokooplus, specializzata nel settore dei frutti e delle verdure provenienti dalle 

piantagioni schiaviste, dagli avocado messicani fino alle ananas filippine ed hawaiane di 

Dole, passando per gli avocado israeliani di Agrexco, per non dimenticare i kiwi 

neozelandesi, in breve, tutto ciò di cui non avete affatto bisogno per vivere a lungo e bene. 

Se vivete in una regione in cui crescono i mirtilli, andate a raccogliere i mirtilli selvaggi, i 

giüstrei o gli scisctroi, rispettando i regolamenti in vigore, in particolare nei parchi naturali 

come quello di Ballons des Vosges in Francia orientale (raccolta autorizzata dal 15 luglio al 

15 dicembre per un consumo familiare, ovvero 2 kg al giorno a testa). 

 

 

 

 

 

http://www.bokooplus.com/
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Tunesien, Januar 2016: ein Volk unter Hausarrest 

 

  Rym Ben Fradj فرج بن ريم 

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 

Im Januar 1984* war ich noch nicht geboren. Und in der Schule hat man uns nichts 

davon erzählt. Aber glücklicherweise hat uns der „Vater der Nation“ einen 

Geschichtsunterricht erteilt, indem er die Tage vom Januar 84 aufleben ließ, an 

denen Hunderte von Bürgern durch dieselben Unsicherheitskräfte niedergemetzelt 

wurden, die seit einer Woche in allen Ecken des in Vergessenheit geratenen, tiefen 

Teils des Landes schießen und mit Knüppeln um sich schlagen. Er hat für seine 

Ansprache genau dasselbe Büro gewählt – oder vielleicht hat man es für ihn 

ausgesucht – um sich am Freitagabend ans Volk zu wenden, aus welchem sich 

damals der „größte Kämpfer“ (Mudschahid Al Akhbar, wie der Despot Bourguiba 

offiziell genannt wurde) an seine unruhigen Kinder gewandt hatte*.  

  

Links Habib Bourguiba, rechts Béji Caid Essebsi 

Habib Bourguiba ist bereits in Béji Caïd Essghrir (der Kleine) auferstanden (wie 

Victor Hugo Napoleon III. „Napoleon den Kleinen“ nannte), indem er versucht hat 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3186&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3186&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de
http://4.bp.blogspot.com/-dtKgoKGhpx4/VqK7UG_L3vI/AAAAAAAAA-w/r88BQhQawYE/s1600/12565390_1659642487630954_2695066784980854445_n.png


auch ein wenig vom Charisma seines verstorbenen Chefs ins Leben zu rufen. Leider 

ist er unfähig, die Menschen zu überzeugen. Und was noch schlimmer ist: aufgrund 

seines Alters (89 Jahre) ist unser Dinosaurier nicht mehr in der Lage, sich an die 

Behauptungen zu erinnern, die er kurz davor von sich gegeben hat. Das Ergebnis ist 

eine leere Ansprache, die sich dauernd wiederholt,  und voller Lügen und interner 

Parteigeschichten ist, um die sich das arme Volk, das jeden Abend in den 

Fernsehstudios von Bullenpolitikern und Politikerbullen, die sich als seine Retter vom 

Terrorismus präsentieren, bedroht wird, gar nicht kümmert. Sie sagen alle, dass sie 

die Gewalt bisher nicht nutzen wollten, aber dass sie dazu gezwungen seien, falls 

„es“ so weitergeht. „Es“, das ist die Intifada für ARBEIT, GERECHTIGKEIT UND 

WÜRDE, die am 17. Januar in Kasserine ihren Anfang genommen hat. 

 

  

 „Die Polizei spricht jeden Abend um 20 Uhr zu Euch“: ein Pariser Plakat vom Mai 

1968 wird für Tunesien wiederverwertet 

http://1.bp.blogspot.com/-RMHURS11DHY/VqK79awNRxI/AAAAAAAAA-4/oTrzO004USY/s1600/T%C3%A9l%C3%A9+couvre-feu.jpg


Zwischen 20 und 5 Uhr wegen der Sperrstunde zum Hausarrest gezwungen, werden 

wir somit zum Zappen verdonnert: Man hat die Wahl zwischen Burhan 

Bsaies, Mariem Belkadhi und Mohamed Boughalleb, den drei Chef-Manipulatoren. 

Sie sind dort, in den Studios, um das Gerede der eingeladenen Bullen zu 

unterstützen und zu rechtfertigen. Und hinzu ziehen sie die berühmte „unsichtbare 

Hand“ hervor, die die Fäden der Aufstände zieht, die die Stabilität (?) und den 

Wohlstand (?) des Landes bedrohen. Und so werden die Arbeitslosen mit oder ohne 

Studienabschluss in diabolische Marionetten und kleine Dämonen verwandelt 

werden, die man zertreten muss. Es ist alles so grob, dass man sich fragt, ob sie 

auch wirklich so doof sind, um uns auch wirklich für doof zu halten.   

 

Wir kennen dieses Gerede auswendig, seit der Ben Ali-Ära, während der ersten 

Atemzüge der tunesischen Revolution und überall in der Welt, jedes Mal wenn sich  

Menschen gegen die Ungerechtigkeit auflehnen. 

Wir sind ein Volk unter Hausarrest: nicht nur darf die Mehrheit von uns nicht 

einmal das Land verlassen, aber wir können nicht mal unsere Häuser verlassen 

und sind verurteilt, die TV-Propaganda der Ausgangssperre zu schlucken, und 

dann noch in unseren Kühlschränken, die wir nicht gestohlen haben**, 

nachzusehen, ob es noch etwas zum Essen gibt.  

 

 Wer plünderte Läden im Januar 2011? Ein kleiner Rückblick für diejenige, die 

anfällig für Amnesie sind: ein Bild von Polizisten an der Arbeit 

 

A.d.Ü. 

*Im Januar 1984 beschloss die damalige 

Regierung, unter Druck der Weltbank, die Mehl- 

und Brotpreise zu erhöhen, was zu einem 

Aufstand führte. Nach 5 Tagen und mehreren 

Hunderten Toten wurde die Erhöhung wieder 

zurückgenommen. 

 

** Die offizielle Propaganda machte ein großes 

Hallo über einen Demonstranten, der verhaftet 

wurde, weil er einen Kühlschrank gestohlen 

hätte. 
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Palestinian Authority - Cooperation with Israel 
 

VisualizingPalestine, January 26. 2016. 

It was reported in the past week that Palestinian Authority (PA) paramilitary 

police have acted in coordination with Israeli authorities to arrest around 100 

Palestinians since October. This won't come as a surprise to seasoned 

Palestinian commentators, many of whom have long criticised "coordination" 

as a means of securing Israel's occupation at the expense of Palestinian 

human rights. 

 

Our latest infographic, "The Palestinian Guide to Keeping Yourself 

Occupied" focuses on the PA's paramilitary/police apparatus. (Arabic version also 

available.) 
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The PA is the West Bank's largest employer, and around one third of its annual 

budget is allocated to 'security and public order' - more than health and education 

combined. All new recruits are vetted by Israeli and US officials, and have been 

widely deployed to crack down on non-violent Palestinian civil society activities, while 

doing nothing to protect Palestinians from attacks by Israeli settlers or soldiers. 

Please share this infographic with your networks to keep the conversation moving 

forward. 

(Note: Journalists and bloggers, this infographic is Creative Commons, so you are 

free to re-publish. The image file can be downloaded directly 

in English or Arabic. The individual frames of the English version can also be 

downloaded here: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.) 

Warmly, 

The Visualizing Palestine Team 

fb.com/visualizingpalestine twitter.com/visualizingpal 

visualizingpalestine.org 

visualizingimpact.org 
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Reportage in Kasserine, Tunesien: „Niemand kann den Zorn des 

Hungers stillen“ 

 

  Henda Chennaoui الشناوي هندة  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 
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„Die Revolution der Jugendlichen wird von den Alten konfisziert!“ steht auf einem 

Blatt Papier, das ein junger Mann schweigend inmitten Hunderter von Diplomen trägt, 

die von den Arbeitslosen von Kasserine hochgehalten werden. Es ist Mittwoch, der 

20. Januar 2016, vier Tage nach dem Tode von Ridha Yahyaoui, dem „Märtyrer der 

Arbeitslosigkeit“. Fast 1500 Menschen skandieren in den Gärten des Gouvernorats 

mit einer Stimme die Parole: „Arbeit, Freiheit und Würde!“ Diese Atmosphäre erinnert 

an den Dezember 2010, als die Jugendlichen von Kasserine durch ihre 

Entschlossenheit und ihren Mut das Feuer des Aufstandes erneut entzündeten. 

 

 

Das Sit-in der jungen Arbeitslosen von Kasserine geht trotz der Polizeirepression vor 

dem Sitz des Gouvernorats weiter. Mittwochmorgen besetzen immer noch Hunderte 

junger Leute die Orte. Die 34jährige Wahida Zidi aus Foussana hat ihr 

Psychologiestudium an der 9. April-Fakultät in Tunis abgeschlossen. Nach 6 Jahren 

prekärer Arbeit in einem Call-Center in Tunis ist sie in der Hoffnung, eine ordentliche 

Arbeit zu finden, in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Auf den Treppen des großen 

Gebäudes, das vom Gouverneur und den Beamten verlassen wurde, hämmert 

Wahida:  

„Wir geben unsere Rechte nicht auf! Die Entscheider, die uns mit Versprechen 

täuschen, die sie nicht halten! Es reicht! Die Verantwortlichen, die sich taub stellen! 

Es reicht! Wir müssen solidarisch und entschlossen hier bleiben, bis sie hören, was 

wir zu sagen haben! “ 

 

http://nawaat.org/portail/2016/01/19/kasserine-apres-le-deuil-lembrasement/
http://nawaat.org/portail/2016/01/19/kasserine-apres-le-deuil-lembrasement/


 

 

„Während wir versuchen, unserer Stimme Gehör zu verschaffen, hat sich der 

Gouverneur hinter den Streitkräften versteckt, hinter diesen Polizisten aus Stahl, die 

eine Mauer der Apartheid aufgebaut haben“, kommentiert der dreißigjährige Wajdi 

Khadraoui, ohne Abschluss und seit der Revolution arbeitslos, ironisch. 

„Wir werden diese Mauer zum Einsturz bringen. Wir werden ihre Türen abreißen und 

die Schlüssel beschlagnahmen. Unser Kampf richtet sich nicht mehr gegen den 

Gouverneur, der für den Tod von Ridha Yahyaoui und unsere Armut verantwortlich 

ist, sondern auch gegen die zentrale Regierung, die zur fortlaufenden Verarmung der 

marginalisierten Regionen führt“, so Wajdi. 

Er weist darauf hin, dass die positive Diskriminierung gegenüber den benachteiligten 

Regionen, die in der neuen Verfassung verankert ist, nicht auf der Tagesordnung der 

Regierung steht. „Unser Sit-in betrifft nicht ausschließlich die Arbeitslosen, sondern 

die gesamte Region bzw. das ganze Land! Wir wollen konkrete wirtschaftliche 

Reformen, eine neue Entwicklungspolitik und die umgehende Veröffentlichung der 

Korruptionsakten“, erklärt der junge Mann, umgeben von seinen Genossen.  

Am Vorabend haben zwei Jugendliche versucht, sich vom Dach des Gouvernorats 

das Leben zu nehmen. „Wir waren vollkommen entsetzt und gleichzeitig auch 

wütend, weil die Sicherheitskräfte sich gar nicht rührten, um die beiden 

Selbstmordgefährdeten zu retten. Gleich danach haben sie uns mit Tränengas 

beschossen und mit Knüppeln angegriffen, um uns zu zerstreuen“, bezeugt Yamina 

Ferchichi, 29, mit einem Gewerbeabschluss aus dem Jahre 2012. Mit anderen fünf 

Jugendlichen hat Yamina Dienstagnacht dem Ausgehverbot und der polizeilichen 

Repression getrotzt, um das Sit-in fortzusetzen. „Wir lehnen uns gegen die 

fünfjährige Abwesenheit des Staates auf. Wir werden hier nicht mehr weggehen, 

bevor wir keinen konkreten politischen Willen wahrnehmen, die Korruption, 

Vetternwirtschaft und Inkompetenz der regionalen Verantwortlichen zu 

beenden“, setzt Rafik Rezgui, 34, ein Teilnehmer am Sit-in mit Diplom in 

Französisch, fort.  



 

Der Sicherheitsdienst improvisiert eine Sitzung inmitten des Sit-ins.  

„Wir werden versuchen, uns zu organisieren, um das Sit-in und das Gebäude zu 

sichern. Die Behörden erklären in den Medien, dass wir durch Randalierer infiltriert 

sind. Dem ist aber nicht so. Die Demos sind friedlich. Das Sit-in wird von den 

Arbeitslosen und ihren Familien organisiert. Und wir wissen genau, wer hier seit 2011 

immer dieselben Randalierer sind,“ erklärt Wajdi. 

In der Stadtmitte besetzen die Einwohner der Märtyrer-Viertel von Ennour und 

Ezouhour weiterhin die Straße. Die Jüngsten markieren ihr Territorium durch 

verbrannte Reifen und Steine. Es herrscht Spannung. Offensichtlich wird eine 

erneute gewalttätige Straßenschlacht erwartet. Die Polizeiwagen rasen in voller 

Geschwindigkeit vorbei. Die Menge der Aufständischen läuft zur Hauptkreuzung des 

Ennour-Viertels zusammen. „Niemand kann den Zorn des Hungers stillen! Es ist 

Schluss mit Gehorsam. Wir haben keine Angst vor der Polizei“, erklärt ein Junge des 

Ennour -Viertels trotzend und fügt hinzu: „Wir schlagen nur die Polizeiangriffe zurück. 

Denn Ridha Yahyaoui ist nicht vergebens gestorben. Wir springen für ihn ein.“  

In einer Entfernung von 300 Kilometern entfachen die betäubenden 

„Sofortmaßnahmen“ aus Tunis nur noch den Zorn der in Vergessenheit geratenen 

Bewohner von Kasserine. „Die Entlassung des ersten Delegierten reicht nicht aus. 

Die Treffen zwischen dem Gouverneur und den lokalen Abgeordneten hinter 

verschlossenen Türen bringen gar nichts. Die Geldspritzen und andere improvisierte 

Subventionen führen ohne konkrete Reformen und ohne einen wahren 

Entwicklungsplan zu nichts. Wir wollen Entscheider, die nachdenken und nach 

wahren Lösungen suchen“, erklärt Sami Mnasri, der schon im Januar 2011 auf die 

Barrikaden gegangen war.   

Fotos: Rabii Gharsalli, Nawaat 

Video: Mohamed Ali Mansali, Nawaat 

 

 

http://nawaat.org/portail/author/gharsalli-rabii/
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Tunisia, gennaio 2016: un popolo agli arresti domiciliari 

 

 

  Rym Ben Fradj فرج بن ريم  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیوديشي فاوستو 

 

Nel gennaio del 1984* non ero ancora nata. E a scuola nessuno ce ne aveva parlato. Ma 

fortunatamente il “padre della nazione” ci ha impartito una lezione di storia, facendo rivivere 

i giorni del gennaio del 84, quando le forze di insicurezza hanno massacrato centinaia di 

cittadini. E si tratta delle stesse forze di insicurezza che da una settimana, nel profondo del 

paese dimenticato, sparano sulla folla e la picchiano con i manganelli. Per il suo discorso il 

presidente ha scelto esattamente lo stesso ufficio – o forse lo hanno scelto per lui – per 

rivolgersi al popolo venerdì sera che a sua tempo aveva scelto il “Combattente supremo” 

[Mudjahid Al Akhbar, come si chiamava ufficialmente il despota Habib Bourguiba] per 

rivolgersi al popolo con un discorso*.  

 

A sinistra Habib Bourguiba, a destra Béji Caid Essebsi 

Habib Bourguiba è già resuscitato in Béji Caïd Essghrir (il piccolo), esattamente come Victor 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3186&lg_pp=it
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=3186&lg_pp=it
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=it
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=it
http://4.bp.blogspot.com/-dtKgoKGhpx4/VqK7UG_L3vI/AAAAAAAAA-w/r88BQhQawYE/s1600/12565390_1659642487630954_2695066784980854445_n.png


Hugo chiamava Napoleone III. “Napoleone il piccolo”), cercando anche di resuscitare un po’ 

del carisma del suo capo ormai defunto. Purtroppo non riesce a convincere la gente. E la 

cosa ancora peggiore: a causa della sua età (89 anni) il dinosauro non è più in grado di 

ricordarsi delle affermazioni appena fatte. Il risultato è un discorso vuoto che si ripete di 

continuo ed è pieno di menzogne e di storie di partito interne che non interessano affatto il 

povero popolino che ogni sera dagli studi televisivi viene minacciato da politici sbirri e da 

sbirri politici che si presentano come i salvatori del popolo dal terrorismo. E tutti dicono che 

fino ad ora non volevano far uso della violenza, ma che ora sono costretti a farlo se "le 

cose" continuano così. È queste "cose" sono l’intifada per il LAVORO, la GIUSTIZIA e la 

DIGNITÀ, iniziata il 17 gennaio a Kasserine. 

 

  “Ogni sera alle ore 20  la polizia vi parla”:  

un poster parigino del maggio del 1968 riciclato per la Tunisia del 2016 

 

Tra le ore 20 e le cinque del mattino a causa del coprifuoco siamo costretti agli arresti 

domiciliari e dunque allo zapping. Si può scegliere tra Burhan Bsaies, Mariem Belkadhi e 

http://1.bp.blogspot.com/-RMHURS11DHY/VqK79awNRxI/AAAAAAAAA-4/oTrzO004USY/s1600/T%C3%A9l%C3%A9+couvre-feu.jpg


Mohamed Boughalleb, i tre capi manipolatori televisivi. Sono lì negli studi televisivi per 

sostenere le chiacchiere degli sbirri invitati e per poi giustificarle. E poi rincarano la dose, 

sulla famosa “mano invisibile” dietro gli "anarchici, ladri e cialtroni"  che mettono a 

repentaglio la stabilità (?) e la prosperità (?) del paese. E in questo modo i disoccupati, 

diplomati e non diplomati, vengono trasformati in marionette diaboliche e in 

piccoli chitane (demoni ) da schiacciare. Tutto ciò è talmente grossolano che ci si chiede se 

sono veramente così stupidi da prenderci veramente per deficienti.   

 

Queste chiacchiere oramai le conosciamo a memoria, dall’epoca di Ben Ali, durante i primi 

sospiri della rivoluzione e ovunque nel mondo, ogni volta che la gente si solleva contro 

l’ingiustizia. 

 

Siamo un popolo agli arresti domiciliari: non solo la maggioranza di noi non può neppure 

lasciare il paese, ma non possiamo neppure lasciare le nostre case e siamo condannati a 

mandare giù la propaganda televisiva del coprifuoco per poi andare a guardare nei nostri 

frigoriferi - che non abbiamo rubato**-  se c’è ancora qualcosa da mangiare. 

 

Chi svaligiava i negozi nel gennaio del 2011? Una piccola retrospettiva per tutti colori che 

sembrano soffrire di amnesia: un’immagine di poliziotti al lavoro 

Note della traduttrice: 

*Nel gennaio del 1984, il governo di allora, sotto pressione della Banca Mondiale, avevo 

deciso di aumentare i prezzi della farina e del pane, causando una rivolta. Dopo 5 giorni e 

parecchie centinaia di morti l’aumento fu annullato.  

 

** La propaganda ufficiale ha ripetuto ad nauseam la "notizia" secondo la quale durante le 

proteste un giovane sarebbe stato arrestato mentre rubava un frigorifero. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-rgwwA2zrz8g/VqLI62phyBI/AAAAAAAAA_U/iISpG6WIpl8/s1600/12553005_10207144207636400_7190517538849181515_n.jpg
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Katalog „Die Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 

1948“ nun auch in italienischer Sprache verfügbar 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Der Katalog zur gleichnamigen 

Ausstellung stellt die wichtigsten historischen und politischen Fakten über die 

Geschichte der Flucht und Vertreibung des palästinensischen Volkes aus 

seinem Land vor und nach der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 

zusammen. Die faktenreiche und sachliche Darstellung verzichtet dabei auf 

jede Wertung und erst recht auf Schuldzuweisungen. Der Katalog ist seit 

Anfang 2016 nun auch in italienischer Sprache verfügbar. Ausstellung und 

Katalog wurden vom Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V. erstellt und 

gestaltet. Die deutsche, englische und französische Version des Katalogs 

finden Sie hier. 

Der Verein für die interkulturelle und interreligiöse Kommunikation und die 

Menschenrechte ProMosaik e.V. hat die Übersetzung ins Italienische übernommen. 

Wie die Chefredakteurin von ProMosaik e.V., Dr. phil. Milena Rampoldi betont, ist es 

„von wesentlicher Bedeutung, wichtige Dokumente wie dieses in andere Sprachen zu 

übersetzen. Die Geschichte der Nakba soll auch in Italien bekannt gemacht werden“.  

http://www.lib-hilfe.de/infos_ausstellung.html


 

Durch das Studium der Geschichte und durch die Beschäftigung mit den 

Schattenseiten der eigenen Geschichte können Juden und Palästinenser Frieden 

und Versöhnung finden. Die Palästinenser müssen als die Leidtragenden der Nakba 

anerkannt werden, die als geschichtliche Realität nicht ausgeklammert werden darf. 

Ausgehend von einer einfachen geschichtlichen Wahrheit kann man das zionistische 

Narrativ widerlegen: Als die Juden nach Palästina einwanderten, war das Land nicht 

leer, sondern von den Palästinensern bewohnt, die vertrieben wurden, um einen 

Staat mit jüdischer Mehrheit auf dem von ihnen besiedelten Gebiet zu errichten. 

Zochrot ist in Israel der einzige Verein, der sich mit dem Thema auseinandersetzt 

und der auch Touren in die zerstörten palästinensischen Ortschaften organsiert, um 

den Israelis von heute zu zeigen, was war und wie es war. 

Wichtig ist dieses geschichtliche Bewusstsein über die Nakba auch für die Menschen 

im Westen. Sie sollen die Geschichte Palästinas kennenlernen und verstehen, wie 

und auf der Grundlage welcher „Mythen“ sich der Staat Israel als jüdischer Staat 

definieren will. Durch die Nakba sind Millionen Palästinenser zu Flüchtlingen im 

eigenen Land, in den arabischen Nachbarländern und in der Diaspora im Westen 

geworden. Die Fotos und Tabellen, die sich im Nakba-Katalog finden, zeigen diesen 

Leidensweg konkret auf. Die Ausstellung will deutlich machen, was dieser 

Zeitabschnitt für die Palästinenser bedeutet und welch tiefe, nicht heilende Wunden 

er bei ihnen hinterlassen hat. Auch kulturelle, literarische und künstlerische Elemente 

fließen in die Ausstellung ein. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass 

die Vertreibung bis heute durch Krieg, Landraub, Siedlungs-, Straßen- und Mauerbau 

systematisch fortgesetzt wird. 

Die neue italienische Übersetzung finden Sie hier. 

Bis heute wurde die Ausstellung in mehr als 100 Orten in Deutschland und in mehr 

als 40 Orten in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, England und den 

USA gezeigt. Der Verein ProMosaik möchte durch seine Übersetzung des Katalogs 

der Ausstellung auch ins Italienische den Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V., 

der sich vor allem um die Bildung und humanitäre Unterstützung der 

http://4.bp.blogspot.com/-gyPc3eR8Pbs/VqiUVuVqrbI/AAAAAAAAOn8/FvBGYdY9seE/s1600/nakba.jpg
http://www.lib-hilfe.de/mat/ausstellung/it/opuscolo-mostra-nakba.pdf


palästinensischen Flüchtlinge im Libanon kümmert, dabei unterstützen, dass die 

Ausstellung auch in Italien und in der italienischen Schweiz gezeigt werden kann. 
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Islam gegen die Beschneidung der Frau - FGM, ein 

religionsunabhängiges Ritual 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Die Beschneidung der Frau, auch als 

Gentilalmutilation (FGM, Female Genital Mutilation oder FGC, Female Genital 

Cutting) bekannt, wird immer noch in traditionellen Gesellschaften mit dem 

"Islam" begründet und gerechtfertigt. Dabei ist sie im Sinne des Islam 

verboten, weil sie dem Körper und der Seele der Frau enormen Schaden 

zufügt. Die Genitalmutilation ist ein religionsunabhängiges, brutales Ritual, 

gegen die Frau, ihre Selbstbestimmung und ihre körperliche, emotionale und 

psychische Gesundheit Wir haben zum Thema die Gynäkologin Dr. Houaida 

Taraji interviewt, der ich herzlichst für Ihre Zeit danken möchte.  

 

Dr. Houaida Taraji 

http://3.bp.blogspot.com/-0Usd-Sr5F48/VqiUU2Tc7qI/AAAAAAAAOn0/7hMgcnVjkLE/s1600/nakba+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FrqUlIwHjJg/Vqi4RRufrrI/AAAAAAAAOoQ/yKtFMS2Fvk8/s1600/houaida_taraji.jpg


Milena Rampoldi: Viele bringen die Genitalmutilation der Frau in Verbindung mit dem 

Islam. Wie kann man dem auf der Grundlage von Koran und Sunnah widersprechen? 

Houaida Taraji: “Im islamischen Recht ist die Bewahrung der Person – das Leben 

und die körperliche Unversehrtheit – ein rechtliches Erfordernis.  Alles, das dieses 

rechtliche Erfordernis gefährdet, indem es der Person Schaden bringt, ist verboten.” 

Aus den oben genannten Gründen und dem hohen Gebot des Islam, 

die Gesundheit des Menschen zu schützen, ist eine Frauenbeschneidung 

abzulehnen. 

MR: Es gibt schwache Hadithe, die in traditionellen afrikanischen Gesellschaften 

immer noch genutzt werden, um Frauen zu beschneiden. Wie kann man dem am 

besten entgegenwirken? 

HT: “Beschneiden, aber nicht hinein schneiden, denn es macht das Gesicht (des 

Mädchens) leuchtender und ist vorteilhafter mit dem Ehemann.” (Mu`jam al-Tabarânî 

al-Awsat) schwache Hadith. 

Von diesem Hadith nehmen die Gelehrten die Erlaubnis für die Beschneidung von 

Frauen, weil der Prophet ausdrücklich verboten hat ins Extrem zu gehen, aufgrund 

seines Verbots „nicht hineinzuschneiden“.   

Wenn man die Aussagen der Gelehrten des Hadith betrachtet, findet man, dass eine 

ziemlich große Anzahl der bekanntesten, wie Ibn Hajar, al-Bukhari, Abu Dawud, al-

Bayhaqi, ibn-ul-Mundthir, ash-Shawkani, feststellten, dass sie schwach seien und 

man sich darauf nicht verlassen kann.  Ibn ul-Mundthir sagte: 

“Es gibt keine Überlieferung  über die Beschneidung, auf die man sich berufen kann 

und keine sichere Überliefererkette, die nachverfolgt werden kann.” 

Es ist unter den Gelehrten des Islam bekannt, wenn ein Hadith für schwach und 

unglaubwürdig befunden wird, dass es dann ist nicht erlaubt ist, diesen als Beweis zu 

verwenden, um eine Regelung im Islam aufzustellen, denn alle rechtlichen 

Regelungen in der Religion müssen mit authentischen, unzweideutigen Beweisen 

belegt werden.  

MR: Die Frau hat im Islam das Recht auf sexuelle Befriedigung. Wie kann man das 

Thema im islamischen Diskurs enttabuisieren? 

HT: Das Islamische Recht schützt ebenfalls das Recht der Frau auf sexuellen 

Genuss, was die Tatsache zeigt, dass eine Frau das Recht auf Scheidung besitzt, 

wenn ihr Ehemann nicht für ihre sexuelle Befriedigung sorgt.  Was jene Muslime in 

bestimmten Teilen der Erde angeht, die jene Art der genitalen Verstümmelung von 

Frauen praktizieren, wenn sie in ihrem Verständnis vom Islam wachsen werden, 

dann werden sie auch diese widerwärtigen Taten unterlassen.  Ein deutliches 

Beispiel hierfür ist, dass die verschiedenen Gruppen in Kenya, die keine 

Beschneidung der Frauen durchführen, Muslime sind, während es ein Land ist, 

dessen Einwohner dafür bekannt sind, dass sie diese machen.  

MR: Erklären Sie uns bitte medizinisch, wie schlimm die Genitalmutilation der Frau 

(Typ I, II und III) ist. 

http://www.eslam.de/begriffe/i/islam.htm
http://www.eslam.de/begriffe/g/gesundheit.htm


HT:  Es gibt diese Arten von FGC: 

Typ I: Dies ist die leichteste Form von FGC, die das Entfernen oder Teilen der 

Vorhaut, die die Klitoris bei Frauen bedeckt, und so die Glans clitoridis freilegt.  

Typ II: Diese Art ist unter dem Namen Klitoridektomie bekannt, die Klitoris und die 

Labia minora wird teilweise oder vollständig entfernt.  

Typ III: Eine der extremsten Arten der FGC ist die vollständige Entfernung der 

Klitoris, sowohl der Labia minora und majora und das Verbinden der beiden Seiten 

der Vulva über der Vagina durch Nähen mit Faden oder mit anderen Mitteln, so dass 

sie schließlich zusammenheilen.  Nur ein kleines, bleistift-großes Loch wird gelassen, 

um Menstruationsblut und Urin abfließen zu lassen.  Dies ist als Infibulation 

oder pharaonische Beschneidung, auf ihren Ursprung bezug- nehmend, bekannt.  

 

Die Beschneidung der Frau weist im Gegensatz zur Beschneidung des Mannes 

keine medizinisch relevanten Vorteile auf, jedoch eine Reihe von Nachteilen, so z.B. 

 - Wundinfektionen sind bei der weiblichen Beschneidung aufgrund der weiblichen 

Anatomie sehr häufig. 

 - Narbenbildung, die bei Geburten hinderlich und gefährlich ist. 

 - Gefahr von Harnwegsinfektionen durch Vernarbung, da die Blase oft nicht 

vollständig oder nur mit großen Schwierigkeiten entleert werden kann. 

 - Unterleibs-Infektionen und Stauungen, da Menstruationsblut nicht oder nur 

ungenügend abfließen kann. 

 - Dadurch entsteht Infektionsgefahr für das Baby bei der Geburt (Keime gelangen in 

Augen und Nase etc.) 

 - Die stark vernarbten weiblichen Geschlechtsteile begünstigen Infektionen im 

Genitalbereich. 

 - Durch Entfernung oder Beschädigung der Klitoris wird die Frau der sexuellen 

Erfüllung beraubt. 

 - Durch starke Vernarbung kann die Geburt derart verzögert werden, dass das Kind 

unter Sauerstoffmangel leidet. Im Extremfall kann dies zu Totgeburten führen. 

MR: Welche sozio-politische Strategien sind die besten, um in Europa die Muslime 

zu überzeugen, sich gegen die Genitalmutilation der Frauen offen im Namen des 

Islam einzusetzen? 

HT: Die Herkunft der Frauenbeschneidung ist nachweislich nicht islamischer Art, 

zumal sie auch pharaonische Frauenbeschneidung genannt wird und 

in Ägypten auch von den Christinnen praktiziert wird. 

Gott sei dank gibt es in Europa keine Frauenbeschneidung, die in irgendeiner Form 

religiös begründet wird. 

http://www.eslam.de/begriffe/g/geburt.htm
http://www.eslam.de/begriffe/g/geburt.htm
http://www.eslam.de/begriffe/i/islam.htm
http://www.eslam.de/begriffe/p/pharao.htm
http://www.eslam.de/begriffe/a/aegypten.htm
http://www.eslam.de/begriffe/c/christen.htm


Ich bin nun seit 25 Jahren 

Frauenärztin und sehe dieses 

Phänomen 1mal jährlich bei den 

Zugewanderten aus dem 

afrikanischen Raum. 

Es ist keine islamische Handhabung. 

 FGC ist ein kulturübergreifendes und 

religionsunabhängiges Ritual.  In 

Afrika und dem Mittleren Osten wird 

es von Muslimen, koptischen 

Christen, Mitgliedern unterschiedlicher 

einheimischer Gruppen, Protestanten 

und Katholiken praktiziert, um nur 

einige wenige zu nennen.”   

 

Arten der Beschneidung bei Frauen:  

Geographische Verbreitung  

Verschiedene Arten von FGC werden auf der ganzen Welt praktiziert, aber sie ist in 

Afrika, südlich der Sahara,  am weitesten verbreitet; in einem Band, das sich von 

Senegal bis Somalia erstreckt, wie die Karte zeigt.  Die Beschneidung existiert auch 

im Mittleren Osten, Nord und Süd Amerika, Indonesien und Malaysia.  Der  Typ III 

kommt exklusiv in Somalia, Sudan und Südägypten vor, und auch in manchen 

Regionen Malis und Nigerias.   

In manchen Gesellschaften, wie in Somalia, Eritrea und Äthiopien finden wir bei fast 

allen Frauen Typ III der FGC.  

FGM war auch in Nord Amerika und besonders in den Vereinigten Staaten allgemein 

verbreitet; bis 1950 wurden Typ I, II und III angewandt, um die Sexualität der Frauen 

zu kontrollieren.  Klitoridektomie wurde aus unterschiedlichem Gründen angewandt.   

Diejenigen, die sie bloß als gestattet ansehen, begründen ihre Meinung auf einer 

zusätzlichen Überlieferung von Um Atiyyah, worin der Prophet von einer 

Beschneidung an einem Mädchen erfuhr.  Es wird von den Anweisungen für die 

Frau, die sie durchführte, berichtet:  

“Sunna” Beschneidung 

Häufig ist zu hören, dass die Typ I FGM gelegentlich “Sunna” Beschneidung genannt 

wird. Wir müssen allerdings betonen, dass der korrekte Standpunkt ist, dass 

es keinen zuverlässigen Text gibt, der direkt zu irgendeiner Form der Beschneidung 

von Frauen auffordert, und damit ist die Angelegenheit anderen allgemeinen Texten 

überlassen, die das Zufügen von Schaden verbieten und solchen, die zu allem 

auffordern, das gesundheitsfördernd und nützlich ist.  

Ein Fundament des islamischen Rechts ist, dass etwas, das nicht speziell verboten 

wurde, gestattet, aber immer noch anderen Texten(wie Schaden abwenden) 



unterworfen ist.  Dies bringt eine Menge Toleranz in die Religion, aber es gestattet 

auch, mit neuen Themen umzugehen, welche die Zeit mit sich bringt.   

 

27.01.2016 

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE 

By FalastinNews Staff, January 27, 2015. 

One cant understand the Palestinian-zionist conflict without bringing the whole 

geopolitical context that happened for half a century (and even beyond that) before 

the actual ethnic cleansing of Palestine: 

First, Palestine was inhabited by the native Palestinians (regardless of their 

religion) for Thousands of years before the zionist thought to build their “jewish state” 

in Palestine. 

In the late 19th century, and due to the European persecution of the European jews, 

the European zionist “jews” started a European national political movement (The 

Arab jews were absent) calling for finding a separate homeland for the Jews. They 

were given three options by the European governments, Argentina in South America, 

Uganda in Africa, and Palestine in the Arab world. 

Now, because that the jewish religion has ancient ties to Palestine they chose 

Palestine as a “homeland” to be established for the jews, 

The jews, just like any other nation that invaded Palestine, have never ever been the 

natives of Palestine but invaders: 

1. Before the old jewish invasion of Palestine, the area was inhabited for thousands 

of years by the native Canaanites, Jebusites, plesheth in the south, and the 

Phoneticians in the north that BEFORE any jews imagined to create a “god” to 

promise him Palestine. 

2. The old jews were OUTside Palestine, a bunch of nomads roaming the Middle 

East, until they created their own “god” and made Him promise them a land that 

originally is not theirs. 

3. The old jews occupied parts of (but never all of) Palestine for less than 240 years 

and the toppled the original Jebusite temple and built theirs on its rubble, before they 

were driven out by the Roman invaders. 

4. The old jews were invaders and simply were kicked out very soon compared to the 

Muslim occupiers of Spain who occupied Spain for over 600 years… So, the Muslims 

have zero right in Spain just the same like both the old and modern jews had and 

have zero right in Palestine… unless you want to believe in their Talmudic heresies 

of the “promised land” which anybody can claim a land property anywhere lying at his 

invented “god”. 

http://falastinews.com/author/falastin-news-staff/


 

After the European zionist jews decided to colonize Palestine in the modern time 

aided and encouraged by the European colonization powers who (just like God in the 

old ages) promised them Palestine by the British “God” Arthur Balfour. 

So, in the old ages, the jews invented their “god” to promise them Palestine and 

nowadays they found the British “god” to promise them Palestine again !! 

soon after modern European jews had decided to colonize Palestine in their First 

conference held Basle, Switzerland (1899), they created the Jewish National Fund 

(JNF) in order to start buying land properties in Palestine to pave the way for 

establishing the “jewish state”, But this project didn’t work well for them (dispite the 

huge capital the JNF collected worldwide for that purpose) as the Palestinians not 

only didn’t sell their land but fought against that policy., and in 1947 (and despite the 

British facilitation of the jewish activities in Palestine) the JNF didn’t buy but less than 

5.8% from Palestine (a place less than Te-Aviv city now. 

Seeing that their (buy and sell) project wouldn’t work, The zionist colonizers needed 

and did an extreme violent path that can be summarized in two things as Ilan Pappe 

illustrates: 

1. A detailed information about the local Palestinian inhabitants which (the JNF was 

asked to compile) 

…. the JNF Arab village a inventory that was a blueprint completed by the late 1930s 

that included the topographic location of each village with detailed information 

including husbandry, cultivated land, number of trees, quality of fruit, average amount 

of land per family, number of cars, shop owners, Palestinian clans and their political 

affiliation, descriptions of village mosques and names of their imams, civil servants 

and more. The final inventory update was finished in 1947 with lists of “wanted” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/browse?type=lcsubc&key=Zionist%20Congress%201899%20%3A%20Basel%2C%20Switzerland)&c=x
http://sjlendman.blogspot.co.il/2007/02/review-of-ethnic-cleansing-of.html
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persons in each village targeted in 1948 for search-and-arrest operations with those 

seized summarily shot on the spot in cold blood. 

2. to create several terrorist gang groups like Lehi, Irgun and Stern which started 

operating as early as 1920s by assassinating the Palestinians that posed an obstacle 

to the zionist colonization project. 

Now, having done so .. the zionist needed a systematic plan for the actual ethnic 

cleansing which started way before 1948: 

President Franklin D. Roosevelt (enough time before the actual cleansing of 

Palestine) put it in December 1942 , “I actually would put a barbed wire around 

Palestine, and I would begin to move the Arabs out of Palestine…. Each time we 

move out an Arab we would bring in another Jewish family…” And this was exactly 

what happened with planned massacres !! 

 

https://intifadakorea.wordpress.com/2010/12/21/jewish-terror-groups-in-pre-israel-palestine-irgun-haganah-and-lehi/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Irgun_attacks
http://www.archive.org/stream/AHistoricalSurveyOfProposalsToTransferArabsFromPalestine1895-1947/simons_djvu.txt


The plan was set: 

“Red House” in Tel-Aviv that became headquarters for the Hagana, the dominant 

Zionist underground paramilitary militia during the British Mandate period in Palestine 

between 1920 and 1948 when the Jewish state came into being. He details how 

David Ben-Gurion, Israel’s first prime minister, met with leading Zionists and young 

Jewish military officers on March 10, 1948 to finalize plans to ethnically cleanse 

Palestine that unfolded in the months that followed including “large-scale (deadly 

serious)intimidation; laying siege to and bombarding villages and population centres; 

setting fire to homes, properties and goods; expulsion; demolition; and finally, 

planting mines among the rubble to prevent any of the expelled inhabitants from 

returning.” 

 

During the ethnic cleansing of the native Palestinians some 70 documented 

massacres ( Israeli Massacres on Palestinians ) were perpetrated by the Zionist 

terrorist groups in a systematic way to terrorize the natives out of their homes and 

villages: 

Once the ethnic cleansing begun, the whole ugly business took six months to 

complete. It expelled about 800,000 people, killed many others, and destroyed 531 

villages and 11 urban neighborhoods in cities like Tel-Aviv, Haifa and Jerusalem. The 

action was a clear case of ethnic cleansing that international law today calls a crime 

against humanity for which convicted Nazis at Nuremberg were hanged. So far 

Israelis have always remained immune from international law even though names of 

guilty leaders and those charged with implementing their orders are known as well as 

the crimes they committed. 

……………………………….. 

1. Ethnically cleansing Palestine and creating “israel” is a European colonization 

project that was done by European jews. There has never been hatred or enmity 

between the Arabs-Muslims and the jews over history and it should be noticed that 

the jews had run out of Spain along with the Arabs fearing the European pogrom. In 

addition, in the modern history, while the jews were persecuted and massacred 

http://sjlendman.blogspot.co.il/2007/02/review-of-ethnic-cleansing-of.html
https://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/03/the-deathmasters-israeli-massacres-on-palestinians/
http://sjlendman.blogspot.co.il/2007/02/review-of-ethnic-cleansing-of.html


throughout Europe, they had a safe haven among the Arabs and in the Muslim 

countries. 

2. The Arabs and Muslims didn’t kick the jews out of their homes from the Arab 

countries but it was the European zionist jews who had done the dirty job and MOST 

of the jews in the Arab-Muslim countries didnt migrate to occupy Palestine but 

AFTER the creation of the zionist “jewish state” …. I would site here exactly what my 

jewish Iraqi brother wrote after discovering the criminal zionist techniques: 

” I write this article for the same reason I wrote my book: to tell the American people, 

and especially American Jews, that Jews from Islamic lands did not emigrate willingly 

to Israel; that, to force them to leave, Jews killed Jews; and that, to buy time to 

confiscate ever more Arab lands, Jews on numerous occasions rejected genuine 

peace initiatives from their Arab neighbors. I write about what the first prime minister 

of Israel called “cruel Zionism.” I write about it because I was part of it.” 

3. You should know the fact that the zionist settlers systematically and deliberately 

ethnically cleansed Palestine from its natives (regardless of their religion) as they 

expel over 750,000 Palestinians among them over 100,000 Christians and razed 540 

native villages among them over 80 ancient Christian villages. 

So … the whole fight is NOT between the “the Arabs-Muslims and the jews” as the 

zionist lie again, it is between European zionist occupiers (who ethnically cleansed 

the native Palestinians in the name of Judaism) and the natives of Palestine (both 

Muslims and Christians) who unjustifiably were massacred out of their homes and 

their villages were erased. 
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La tragedia della Nakba: la traduzione italiana del catalogo della 

mostra sulla Nakba 

Di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia. Da anni oramai l’associazione tedesca 

Flüchtlingskinder im Libanon e. V. mediante una 

mostra sulla Nakba porta avanti un’iniziativa culturale 

importante per commemorare la tragedia palestinese, 

iniziata nel 1948 con la fondazione dello stato sionista 

di Israele. Fino ad ora le immagini e i testi della 

mostra sono stati esposti in oltre 100 città della 

Germania e 40 località in Austria, Svizzera, Francia, 

Lussemburgo, Inghilterra e Stati Uniti. Visto il 

successo e l’importanza della mostra, ProMosaik e.V. 

Italia ha deciso di sostenere Flüchtlingskinder im 

Libanon e.V. con una traduzione italiana del catalogo 

della mostra, eseguita da ProMosaik e.V. per 

permettere di esporre la mostra anche nel mondo di 

lingua italiana. 

L’obiettivo principale che persegue la mostra 



comunque non è la contrapposizione tra due popoli nemici, ma la comprensione 

storica di ciò che accadde in quegli anni ed il contorto gioco psicologico morale e 

coloniale sionista che permane fino ai giorni nostri. Soprattutto nel caso della 

Germania il sionismo viene sostenuto per senso di colpa per via dell’olocausto. Ma 

sostenendo il sionismo e il suo gioco coloniale e militarista, la Germania tradisce lo 

stesso olocausto e l’etica universale di non uccidere e di annullare l’Altro. E questo 

diviene chiarissimo studiando il percorso storico della “catastrofe” del popolo 

palestinese. 

I decenni dell’occupazione sionista hanno reso Palestina una prigione a cielo aperto 

per una popolazione che poco prima viveva serenamente in quelle terre e che ora 

invece si ritrova priva di protezione, senza terra e senza stato. Gli scontri continui con 

le forze sioniste di occupazione conducono continuamente a gravi perdite umane. 

Inoltre ebrei, cristiani e musulmani, che nella storia avevano convissuto in armonia 

per secoli, continuano ad allontanarsi tra loro, rendendo la comunicazione e il dialogo 

sempre più difficili, se non impossibili. 

Grazie ai moderni mezzi di comunicazione siamo oggi in grado di diffondere le verità 

storiche sulla Nakba. Le traduzioni del catalogo sulla mostra in diverse lingue 

permette di rendere questa tragedia palestinese 

accessibile a più persone, soprattutto in Occidente. 

Il catalogo contiene una parte storica descrittiva molto 

ampia, che ripercorre le tappe fondamentali della storia 

palestinese a partire dalla fondazione del sionismo e 

poi dello Stato di Israele: si parte dalla prima Alija nel 

1882 all’ interno dell’ex Palestina, parlando poi del 

periodo tra le due guerre, della spartizione dei territori 

avvenuta nel 1947, visualizzata tramite cartine e 

tabelle che permettono di comprendere come 

avvennero le divisioni dei territori ed i criteri che 

obbligarono la popolazione palestinese a ritagliarsi un’identità in spazi inesistenti sino 

ai giorni nostri. Gli scatti fotografici in bianco e nero mostrano donne che percorrono 

lunghe strade con i loro piccoli tra le braccia e uomini carichi di merci sulle spalle ad 

intraprendere la via della libertà per se stessi e le proprie famiglie, espulsi dalle terre 

di Galilea, Jaffa, sino a rappresentare la famosa chiave come simbolo dei rifugiati 

nella risoluzione della Convenzione di Ginevra del 1951. 

Questa mostra e le traduzioni annesse grazie anche ad un repertorio fotografico non 

indifferente riescono a trasportare il visitatore nella storia tragica della Palestina, 

segnata dalla sofferenza e dal dolore, sentendo quasi il rumore dei passi che 

tracciano la via all’ avanscoperta dell’occupazione del suolo palestinese. 

Ho posto alcune domande alla Dr. Milena Rampoldi su questa traduzione e sulla 

motivazione che l’ha spinta ad occuparsi di questa tematica di fondamentale 

importanza per la lotta per i diritti umani: 

Antonietta Chiodo: Che cosa ti ha portata a tradurre il catalogo sulla mostra della 

Nakba in italiano? 



Milena Rampoldi: Come arabista e musulmana, passata anche attraverso studi 

teologici e storici, ovviamente il Medio Oriente per me rappresenta una regione 

geografica di interesse primario per i miei studi. Come attivista per la pace e i diritti 

umani sono pro-palestinese per il semplice fatto che sto dalla parte degli oppressi, 

dei rifugiati e degli sfollati. E la causa della situazione attuale dei palestinesi, senza 

stato e senza terra, ha a che vedere con la Nakba, detta catastrofe, del 1948. 

Studiare questo evento storico e le sue conseguenze permette di capire 

l‘eliminazione passo per passo della regione palestinese fino ad oggi ad opera del 

regime sionista colonialista, militarista e basato sull’apartheid e sulla supremazia 

dell’elemento etnico ebraico su quello arabo. La Nakba deve essere un evento da 

commemorare e un circolo da chiudere. Con la Nakba inizia la lotta dei palestinesi 

per la loro terra, la lotta per il loro ritorno. E il ritorno in “patria” rappresenta la 

chiusura del cerchio della Nakba in senso positivo. Tradurre tematiche come queste 

in italiano serve a sensibilizzare il pubblico italiano, a mostrargli anche visivamente, 

con immagini e tabelle, le dimensioni di questo evento tragico ed ingiusto subito dal 

popolo palestinese. Conoscendo la Nakba, molti capiranno anche meglio da che 

parte stare e come distinguere l’oppresso dall’oppressore. Molti italiani, proprio 

studiando la Nakba e i suoi risvolti storici, sociali e politici tragici per il popolo 

palestinese, capiranno che la narrativa sionista è menzognera. Sono infatti i fatti 

storici a provarlo. 

 

AC: Quali sono le 

caratteristiche costanti 

della Nakba, da allora fino 

ai giorni nostri? 

MR: Purtroppo sono tante. 

Innanzitutto la Nakba è il 

prodotto di un movimento sionista coloniale che desidera appropriarsi delle terre 

palestinesi. I metodi mutano nel tempo, ma l’idea rimane la stessa. Secondo 

l’ideologia sionista, agli ebrei spetta il diritto di appropriarsi della Palestina visto che 

oltre 2 millenni fa vi vivevano i loro avi, un’ideologia mal accolta inizialmente dagli 

stessi ebrei, sia ortodossi che umanisti. Entrambi ritengono che il sionismo 

rappresenti una rottura con il vero spirito dell’ebraismo messianico, etno-centrico e 

persino umanista-universale. La Nakba significa apartheid, discriminazione, 

eliminazione del diverso, della storia, in quanto un paese va liberato con violenza e 

dispiego di forze militari dai propri abitanti per appropriarsene. La Nakba simboleggia 

il razzismo supremo di chi non vuole coabitare neppure con il colonizzato, ma lo 

vuole far scomparire nel vuoto astorico dell’invenzione della propria storia e del 

proprio popolo. La Nakba simboleggia anche l’ideologia sionista secondo cui gli ebrei 

devono difendersi militarmente, attaccando per non essere attaccati, perseguitando 

per non essere perseguitati, utilizzando l’olocausto come alibi, un’ideologia del tutto 

distorta e contraria all’ebraismo che in Mishna insegna che uccidere un essere 

umano significa uccidere tutta l’umanità. La Nakba è l’inizio della rottura dei legami di 

convivenza pacifica tra ebrei, cristiani e musulmani nei secoli nel mondo islamico. La 

Nakba simboleggia un’ideologia importata dall’Europa in cui gli ebrei venivano 

perseguitati. La Nakba ignora che i musulmani, come hanno accettato gli ebrei 



cacciati dalla Spagna nel 1492, avrebbero 

anche accolto gli ebrei fuggiti dal 

nazifascismo europeo. Per i musulmani gli 

ebrei sono “gente del libro” a cui spetta il 

diritto di protezione in terra musulmana, 

esattamente come i cristiani. La Nakba è 

l’esatto contrario di un mondo sicuro per gli 

ebrei. Il mondo più sicuro per gli ebrei infatti 

consiste nel vivere con gli arabi in Medio Oriente, appropriandosi della loro cultura 

che era anche la cultura semita dei loro padri nella Palestina di 2 millenni fa. La 

Nakba per me significa la negazione dell’ebraismo, la negazione dell’etica ebraica 

che consiste nel rapportarsi all’Altro e di entrare in dialogo con lui. La Nakba è una 

fuga dall’essere-insieme, dall’essere per e con l’altro. Il sionismo che ha inventato e 

teorizzato la Nakba, pensando che ci volesse uno Stato Ebraico con la supremazia 

numerica e militare ebraica, ha sbagliato tutto. E ora si tratta di chiudere il cerchio 

con il ritorno, con lo smantellamento dello stato apartheid sionista e con la creazione 

di uno stato per tutti, insieme e in pace e giustizia. E questo catalogo ci mostra con 

che urgenza dobbiamo agire ora.  

 

AC: La parte più complessa del tuo lavoro per 

questo catalogo come la descriveresti e perché? 

MR: Credo che la complessità di ogni lavoro di 

traduzione nell’ambito dei diritti umani abbia a che 

vedere con il “rivivere” e con l’”empatia”. 

Traducendo la storia della Nakba, soprattutto se si 

tratta di lavori carichi di immagini come questo, il 

traduttore che interpreta il testo per trasferirlo dalla 

lingua di partenza alla lingua d’arrivo, rivive il processo storico della Nakba e dei suoi 

protagonisti politici, religiosi, ideologici e culturali. Nelle parti in cui si parla dei rifugiati 

o della cultura e letteratura palestinese, si rivive il dolore delle persone, il dolore degli 

oppressi come individui singoli. La parte che più colpisce a livello emotivo comunque 

per me è la seguente poesia del grande Ghassan Kanafani che recita: 

Andiamo in un paese che non è fatto della nostra carne. 

I suoi castagni non sono fatti dalle nostre ossa, 

E le sue pietre non sono capre nella canzone delle montagne. 

E là, gli occhi dei ciottoli non sono iris. 

Andiamo in un paese in cui non possiamo appendere il nostro sole. 

Esaltiamoci: abbiamo un trono, su piedi che si sono screpolati lungo la strada, 

che ci ha portato a qualsiasi casa tranne la nostra! 

L’anima dovrà trovare l’anima nella sua anima, o morire qui... 



La Nakba significa per i profughi palestinesi la creazione di una patria nella propria 

anima o la morte. Non ci sono alternative per i palestinesi secondo Kanafani. E credo 

che la chiave, il simbolo della Nakba, sia proprio questo simbolo della sopravvivenza 

palestinese nella diaspora. Prima di chiudere il cerchio della Nakba e ritornare, mi 

ricreo una patria nella mia anima, in cui si trova il mio sole, in cui si trovano i miei 

ulivi, e in cui piango i miei morti. Ecco la dimensione spirituale della Nakba, sempre 

in attesa che si chiuda il cerchio.  

Il link per il download del catalogo italiano lo trovate qui 
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Kapitalismus, Rassismus, Sexismus und Krieg 

Von Hans Christoph Stoodt, Unsere Zeit. 29. Januar 2016 

Überlegungen und Schlussfolgerungen zu den Ereignissen in der Kölner 

Neujahrsnacht 

(Foto: Reiner Engels, r-mediabase) 

 

Je länger die Ereignisse von Köln zurückliegen, desto mehr Menschen gehen davon 

aus, gesichertes Wissen über die Vorgänge zu haben, und desto weniger sicher ist 

unbefangenen BeobachterInnen, was dort wirklich geschehen ist. Sicher ist nur eins: 

es gibt einen anschwellenden rassistischen Hassgesang derer, die meinen, sich nun 

http://www.lib-hilfe.de/mat/ausstellung/it/opuscolo-mostra-nakba.pdf
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keinerlei Zurückhaltung mehr auferlegen zu müssen. Die Stichworte dazu kamen, 

kommen von Oben. So etwas geschieht nicht zum ersten Mal. Wir sollten auf öffentli-

cher und unabhängiger Prüfung der Ereignisse bestehen. 

In der Neujahrsnacht sind vor dem Kölner Hauptbahnhof und am Dom unbekannt 

viele Menschen von meist männlichen Jugendlichen und Erwachsenen mit Silvester-

feuerwerk und Böllern beschossen worden. Es kam zu Anrempelungen, Schubserei-

en, Diebstählen, Raub. Es sollen sich Gruppen von Angreifern um Attackierte herum 

gebildet und sie gemeinsam belästigt haben. Dabei kam es nach Berichten auch zu 

körperlichen Angriffen und sexuellen Übergriffen auf Frauen, die nach der derzeitigen 

Informationslage in zwei Fällen zu Vergewaltigungen geführt haben. Die anwesen-

den Polizeikräfte sollen völlig überfordert gewesen sein, schritten jedenfalls nicht ef-

fektiv ein. Zum jetzigen Zeitpunkt berichtet die Polizei von über 900 Anzeigen, die 

nun in rascher Folge erstattet wurden. Es habe einige Festnahmen gegeben. Mehre-

re der Festgenommenen werden polizeilich als „bekannte Intensivtäter“ bezeichnet, 

leben also schon länger in Köln und Umgebung. 

Die polizeiliche Darstellung dieser Ereignisse ist widersprüchlich und hat sich nach 

den Ereignissen drastisch gewandelt. Zu Neujahr 2016 hieß es im offiziellen Polizei-

bericht noch, der Übergang ins neue Jahr sei friedlich verlaufen. Nach Medienberich-

ten, die ab dem 2. Januar in rascher Folge die oben geschilderten Ereignisse immer 

drastischer darstellten, schien bald klar zu sein: zig, nein Hunderte, nein mindestens 

tausend, nein 1 500 oder 2 000 Männer, und zwar zweifelsfrei vor allem „Nordafrika-

ner und Araber“, darunter möglicherweise viele Flüchtlinge, mithin natürlich mehrheit-

lich Muslime, zugleich alkoholisiert, hätten am Kölner Hauptbahnhof massenhaft 

Frauen belästigt. Es entstand der Eindruck einer Art Massenvergewaltigung durch, 

wie es BILD vorbehalten blieb zu formulieren, einen „Sex-Mob“. 

 

Die ersten Berichte über diese derzeit fast allgemein akzeptierte Lesart der Ereignis-

se stammt anscheinend von der Facebookseite „NETT-Köln“ Diese Seite war schon 

vor dem 31.12.2015 dafür bekannt, dass sich dort rassistische Postings immer wie-

der breitmachen konnten. 

Erst am 5. Januar tauchte dann bei Spiegel-Online die Schilderung der Ereignisse 

auf, wie sie aus „internen“, ja „privaten“ Aufzeichnungen von Bereitschaftspolizisten 

vor Ort entstammen sollen. Nun erst, vier Tage nach den Ereignissen, schien es 

damit auch plötzlich polizeiliche Einschätzungen der Lage vor Ort zu geben, die den 

Medienberichten seit dem 2. Januar Recht gaben. 

Wie belastbar diese Aufzeichnungen sind, ist noch völlig unklar. An dem einen Bei-

spiel, angeblich von „Syrern“ zerrissene Aufenthaltsdokumente, von dem im „internen 

Bericht“ die Rede ist – in Wahrheit handelt es sich dabei um unzerreißbare, EC-ähnli-

che Plastikkarten, wie eine Nachrecherche des Deutschlandfunks mittlerweile 

ergab – wird deutlich: es wird genau zu prüfen sein, wann und von wem diese „inter-

nen“ Aufzeichnungen angefertigt wurden und warum sie nicht am 1. oder 2. Januar, 

sondern erst drei Tage später veröffentlicht wurden. Denn dass dieses Dokument 

quasi zufällig erst Tage später ans Licht gekommen sein soll, ist vor dem Hintergrund 

der eskalierenden öffentlichen Diskussion schwer vorstellbar. 

Auch überraschend vieles andere ist bis heute nicht klar. Wie viele Menschen befan-

den sich wann im Bereich Hauptbahnhof/Domplatte, wie viele waren Täter, wie viele 

Opfer? Geht man vom Augenschein veröffentlichter Videobilder aus, könnten sich ca. 

1 000 Personen auf dem Platz befunden haben. Dabei hat es weit über 900 Strafan-



zeigen gegeben? Es muss geklärt werden, wie es zu solchen Zahlenverhältnissen 

bei behaupteter gleichzeitiger polizeilicher Unfähigkeit kommen kann, etwas dagegen 

zu unternehmen. 

Wenn man Augenzeugenberichte liest, stellt sich die Frage: Waren alle Frauen allei-

ne unterwegs? Hat sich niemand gewehrt? Hat niemand eine Schlägerei angefan-

gen? Ist ein solches Szenario – hunderte Frauen werden von hunderten Männern in 

kurzer Zeit auf engem Raum schwer sexuell belästigt – ohne Massenschlägerei vor-

stellbar? 

Wer waren die Täter und woher kamen sie? Wie kam es zu der frühzeitigen Behaup-

tung, es habe sich bei ihnen um „Nordafrikaner und Araber“ gehandelt? Wo sind die 

Belege für eine bundesweite Koordination der Verbrechen? 

Wie kam es zur Entscheidung, eine bereitstehende polizeiliche Reservehundertschaft 

aus Duisburg nicht einzusetzen, obwohl diese das von sich aus angeboten haben 

soll? Woher wusste diese Einheit überhaupt von der zeitgleichen Lage in Köln? 

Wie zu hören ist, wertet die Polizei derzeit neben zahlreichen privaten Videoaufnah-

men auch 350 Stunden Material von verschiedenen Überwachungskameras aus. 

Hierzu wurde nun Scotland Yard um Hilfe gebeten. 

Wie kam es zu der zunächst völlig anderslautenden Einschätzung der Ereignisse 

durch die Polizei am 1. Januar? 

Das alles und mit Sicherheit viele weitere Fragen müssen geklärt werden, bevor eine 

ernst zu nehmende politische Bewertung der Vorgänge erfolgen kann. Dass in wei-

ten Teilen der öffentlichen Diskussion weitreichende Schlussfolgerungen aus den Er-

eignissen gezogen werden, ohne dass ein abgesichertes Bild der Ereignisse vorliegt, 

verwiest auf eine gesellschaftliche Energie, die sich aus ganz anderen, trüben Quel-

len speist, als Empörung über die Ereignisse von Köln. 

Dem allen sollte seitens der Linken im Land energisch und zäh auf den Grund ge-

gangen werden. 

Die Stimmung kippt: Stunde der Heuchelei und Hetze 

Die Veröffentlichung des so bezeichneten „internen Einsatzberichts“ am 5. Januar 

markiert eine Grenze in der Diskussion entscheidender staatlicher Funktionsträger, 

begleitet vom größten Teil der Medien, die spätestens jetzt auf den mainstream der 

Diskussion in den social media einschwenkten. Mit der Versetzung des Kölner Poli-

zeipräsidenten in den Ruhestand bekam die heute fast allgemein geglaubte Variante 

des Ablaufs der Ereignisse quasi einen amtlichen Wahrheitsanspruch. Hierzu paßt, 

was Innenminister Jäger aus dem NRW-Innenausschuß am Nachmittag des 11. Ja-

nuar vortrug. Damit ist die weitere Diskussion vorgezeichnet. Sie geht seither von 

etwas aus, das, siehe oben, keineswegs sicher belegt ist, ja derzeit sogar noch gar 

nicht sicher sein kann. 

Diese Darstellung diente sofort weiteren sehr realen Schritten. Mit ihr kippte die Stim-

mung gegenüber Flüchtlingen im Land – und um dieses Thema geht es die ganze 

Zeit bei der Diskussion der Ereignisse ja eigentlich. 

Teile der Herrschenden nutzten die Gunst der Stunde, um nun mit allem Möglichen 

und Unmöglichen durchzuziehen, was schon länger auf dem Wunschzettel stand. 

Die öffentliche Diskussion war einige Tage lang von schäumendem Rassismus und 

Nationalismus einerseits, mindestens partieller Unfähigkeit zu adäquater Reaktion 

der Linken andererseits gekennzeichnet. Der innere und der äußere Feind steht fast 

allen klar vor Augen: es ist der Kulturfremde, der Nicht-Deutsche, der Moslem, dem 



alles, sogar Übergriffe auf „unsere [besitzanzeigendes Fürwort!] Frauen“ zuzutrauen 

ist. Es geht nicht um Klassenkampf, sondern um die Abwehr des Bösen aus der 

fremden Religion, Nation, Kultur. 

Nun schlug auch die Stunde patriarchaler GenderaktivistInnen und einer Reihe von 

„Feministinnen“ von Rechts: Alice Schwarzer, Kristina Schröder Erika Steinbach und 

so weiter hatten es schon immer gewußt. „Wieviel Islam steckt in der Vergewalti-

gung?“ wollte die ehemalige Bundesfamilienminsterin in der Sonntags-FAZ wissen. 

Wieviel christliches Abendland in Holocaust und Atombombe steckt, hat die notorisch 

evangelikale Fundamentalistin natürlich noch nie gefragt. Der Sexismus von RDCS-

und JU-Plakaten, die Propaganda für‘s lustige Frauenbegrabschen in Flyern zum 

Kölner Karneval 2016, die seinerzeit erfolgte Ablehnung eines Straftatbestandes der 

Vergewaltigung in der Ehe durch Vertreter der klerikal-konservativen Rechten wie 

Steinbach und Seehofer – kein Thema für Schwarzer und Schröder. 

Ihnen, und erst recht der neofaschistischen Rechten von AfD und PEGIDA bis zur 

NPD („Genderwahnsinn“) geht es in Wahrheit nicht um ein egalitäres und antipatriar-

chales Rollenverständnis für Frauen und Männer. Es geht ihnen mit sex and crime, 

der klassischen Mischung für gesteigerte emotionale Aufmerksamkeit, um die ablen-

kende Ethnisierung und Kulturalisierung sexueller Gewalt („triebgesteuerte junge 

Muslime“), keineswegs um sexuelle Gewalt von Männern gegen Frauen ausnahms-

los und überall. Andreas Kemper weist aktuell darauf hin: heute würden 17 Prozent 

Männer und nur zwei Prozent Frauen AfD wählen. Letztere wissen, warum. 

Gemeinsam mit dem gegen diese bodenlose Heuchelei formulierten Aufruf „Aus-

nahmslos“ ist jetzt eine gesellschaftliche Offensive gegen sexualisierte und frauen-

feindliche Gewalt zu fordern, von wem auch immer sie ausgeht. 

Was ist zu tun? Antifaschistische Perspektiven 

Wir müssen verstehen, welche Explosion eines seit Sarrazin und Broder etc. jahre-

lang angehäuften, ideologisch-rassistischen Sprengstoffs wir hier gerade erleben – 

inzwischen übrigens weitgehend unabhängig von allem, was über die Ereignisse von 

Köln je gesichert bekannt sein wird. Der antiislamische Rassismus ist heute der ent-

scheidende ideologische Kitt für die allermeisten reaktionären, sexistischen, militaris-

tischen und neofaschistischen Bewegungen. Er hält sie zusammen, er lenkt die Wut 

vieler Menschen über ihre Lage nach „Unten“ und nach Außen, er sorgt für hohe Zu-

stimmung zu wachsender Überwachung und Repression sowie für die wachsende 

Bereitschaft zum Krieg „gegen den Terror“. 

Kurzfristig ist es notwendig, zunächst auf einer öffentlichen und transparenten Klä-

rung der Ereignisse zu bestehen, ja sie selber in Angriff zu nehmen. Diese Aufgabe 

darf weder den Medien noch der Exekutive als wichtiger Teil des Problems überlas-

sen bleiben. Eine gute Möglichkeit wäre ein öffentliches Tribunal, das alle verfügba-

ren Informationen über die Ereignisse zusammenträgt, selbst ermittelt und die Ergeb-

nisse öffentlich vorträgt. Es gibt keinerlei Grund, den staatlichen „Aufklärungsbemü-

hungen“ in diesem Zusammenhang auch nur einen Meter weit zu trauen. 

Die jetzt angestoßene Sexismus-Debatte sollte seitens der gesamten Linken offensiv 

unterstützt werden. Das propagandistische Geschrei über den bösen islamischen 

Sex-Mob, der „unsere Frauen“ behelligt, kann durchaus zum Bumerang für die Rech-

te werden, wenn sie an den eigenen heuchlerischen Maßstäben gemessen wird. Die 

oben erwähnte feministische Erklärung „ausnahmslos“ stellt dafür eine Basis dar. 

AntifaschistInnen müssen den gesellschaftlichen Zusammenhang von antiislami-



schem Rassismus, Patriarchat und Neofaschismus immer wieder konkret benennen 

und seine Ausdrucksformen praktisch bekämpfen. Letztlich heißt dieser Zusammen-

hang Kapitalismus. Antifaschismus kann nur erfolgreich sein, wenn er sich gegen 

den Kapitalismus richtet. Denn der Kapitalismus, heute: der Imperialismus, trägt nicht 

nur den Krieg, er trägt auch die Aufrechterhaltung des Patriarchats, den Faschismus 

und Rassismus in sich wie die Wolke den Regen. 

In diesem Zusammenhang ist es für marxistische AntifaschistInnen besonders wich-

tig, den Zusammenhang zur Kriegsfrage herzustellen. Das „Feindbild Islam“ ist eben 

nicht nur Ausdruck der Spaltungsversuche herrschender Politik von Oben gegen 

Unten, nicht nur rassistische Verteidigung vermeintlicher Etabliertenvorrechte gegen 

die von außen eindringenden „Fremden“, sondern es ist vor allem Kriegspropaganda 

gegen den äußeren „Feind“. Dass es sich bei der Propaganda von der angeblichen 

Verteidigung westlicher Zivilisation gegen islamische Barbarei um imperialistische 

Kriegshetze handelt, zeigen die engen wirtschaftlichen und militärischen Beziehun-

gen der BRD mit der Türkei, mit Saudi-Arabien und den Golf-Theokratien. Der hierzu-

lande gesäte Haß auf den Islam ist Ausdruck imperialistischer Ideologie nach Innen 

und Außen. 

Hierüber müssen wir nicht zuletzt in den eigenen Reihen für Klarheit sorgen. Denn 

AntifaschistInnen in der BRD sehen sich heute gleich zwei Querfronten gegenüber. 

Einerseits propagieren namhafte Theoretiker der Antifa wie Peter Schaber eine Zu-

sammenarbeit antiimperialistischer und internationalistischer Kräfte mit sogenannten 

antinationalen Gruppen. „Antinational“ nennen sich heute meist Gruppierungen, die 

kaum andere Erklärungsmuster und Politikansätze verfolgen, wie die bei vielen inzwi-

schen vollends diskreditierte „Antideutsche“. Ihre Arbeit dient dazu, „antideutsche“ 

Positionen in linken Gruppen erneut diskursfähig zu machen. „Antideutschen“ und 

„antinationalen“ Gruppen gemeinsam ist die Annahme der Existenz eines Islam- oder 

IS-Faschismus. Eingeschlossen und akzeptiert wird dabei in der aktuellen Kurdistan-

solidarität nicht selten sogar die Nähe zur NATO. Es ist klar, dass es auf dieser Basis 

schwierig wird, gegen den antiislamischen Rassismus in der BRD aktiv zu sein. Tat-

sächlich ist genau damit mindestens zum Teil die offenkundige Schwäche der antifa-

schistischen Bewegung im Kampf gegen eine um PEGIDA und die AfD entstehende 

neofaschistische Massenbewegung zu erklären. 

Andererseits sind Teile der Linken und antifaschistischen wie antiimperialistischen 

Bewegung zur Zusammenarbeit in einer anderen Querfront bereit: mit Elsässer, Jeb-

sen, Teilen der Freidenker, Teilen der Arbeiterfotografie, der Gruppe „Bandbreite“, 

den Friedenswinter-Aktivisten und Montags-Mahnwächtlern, deren Nähe zu PEGIDA 

und anderen rechten Gruppen zur Genüge belegt ist. Für sie ist nicht der Kapitalis-

mus, sondern einzig der US-Imperialismus die Wurzel allen Übels, angesichts des-

sen man auch mit dem deutschen Kapital gemeinsame Sache machen und sich 

zudem zB. mit Putins Rußland verbünden sollte. 

Läuft die erste Querfront-Position objektiv auf eine Art „anti-islamfaschistisches“ takti-

sches Bündnis mit der NATO einschließlich der Bundeswehr, objektiv sogar auch mit 

Erdogans Türkei hinaus, führt die zweite Position zu einer Entlastung des deutschen 

Imperialismus und seiner hegemonialen und aggressiven Gegenwart nach Innen und 

nach Außen. 

Ergibt sich in der ersten der beiden skizzierten Querfronten objektiv eine Schnittmen-

ge mit PEGIDA in der Bereitschaft, gegen „den Islam“, „die Salafisten“, „den IS“ ge-

meinsame Sache mit Teilen des Imperialismus und seines Gewaltapparats zu ma-



chen, ist die Schnittmenge in der zweiten Querfront mit PEGIDA deren Nationalismus 

und die Bereitschaft zum Burgfrieden mit Deutschland, solange es nur gegen den 

US-Imperialismus, „gegen Amerika“, geht. 

Der antifaschistischen Bewegung in der BRD steht deshalb eine anstrengende und 

schwierig Phase bevor: sich wieder Klarheit zu verschaffen, was Antifaschismus 

heute heißt, die eigenen Kräfte auf der Basis dieser Klarheit zu konsolidieren, sich 

neu und effektiv lokal, regional, bundesweit und darüber hinaus zu organisieren, 

neue Bündnisse zu erarbeiten und gleichzeitig, wo immer es nötig ist, handelnd ein-

zugreifen. 

 

28.01.2016 

ISLAM E LA VIOLENZA: UN BINOMIO DA SFATARE. 

 

http://www.piuculture.it/wp-content/uploads/2016/01/Islamviolenza.jpg


Islam e violenza: il convegno dà voce ai rappresentanti della comunità islamica. Nella 

foto: la moderatrice Tiziana Ciavardini con l’Imam, Hujjatulislam Abulfazl Emami. 

In PIU CULTURE, 25 gennaio 2016. 

“Forse sarebbe meglio l’Islam o la violenza”, osserva Omar Camiletti del Centro 

Culturale Islamico della Grande Moschea di Roma, nel dibattito sul collegamento 

ormai comune tra Islam e violenza.  Come l’Islam si pone rispetto a questo 

problema? 

A questa domanda ha cercato di rispondere il Convegno l’Islam e la violenza, 

precisazioni necessarie, tenutosisabato 23 gennaio, alle 15,  nella sala della 

Biblioteca “Francesco Cossiga e Guido De Marco”della Link Campus 

University, ideato dal Centro Studi Internazionale “Dimore della 

Sapienza”  in collaborazione con la Link Campus University. 

Al convegno sono intervenuti intellettuali, giornalisti e rappresentanti della comunità 

islamica, sia sciita che sunnita, ha moderato Tiziana Ciavardini, giornalista e 

antropologa. Un’occasione importante di dibattito con i rappresentanti di questa 

religione attorno alla quale ruotano tanti stereotipi e paure, dovuti all’ignoranza 

rispetto alle vere fonti di conoscenza dell’Islam. “L’aspetto religioso spesso viene 

strumentalizzato per i conflitti di potere, per scopi politici e/o economici, per 

evidenziare contrapposizioni che spesso hanno poco a che vedere con la religione”, 

spiega Mario Polia, archeologo e antropologo nonché studioso delle religioni, che ha 

lavorato a contatto diretto con i musulmani. “Soltanto convivendo con un popolo si 

conosce la sua cultura”. Egli sottolinea che dell’Islam è stato tralasciato l’aspetto 

spirituale, come il concetto di Dio padre, della misericordia, della fede vissuta e non 

imposta. Quello che succede oggi è una sorte di “dividi et impera“, si gode delle 

opposizioni religiose per dividere, creare conflitti per scopi di potere. Non bisogna 

collaborare in questo, ma dare l’esempio vivente che lavorare insieme per il bene 

comune, conservando ognuno la propria specificità culturale, è possibile. Questa è 

l’essenza del dialogo inter religioso: ognuno con la propria religione deve avere 

come intento principale la salvezza dell’uomo e non la sua distruzione. 

Il punto di vista laico è esposto da Anna Maria Cossiga, docente di geopolitica alla 

Link Campus University. “Il testo sacro può essere letto in un modo o nell’altro”, dice , 

“nel Corano, come nella Bibbia ci sono accenni alla violenza, bisogna chiarire il 

perché di questa violenza per riuscire a spiegare l’Islam“. La via è sempre quella 

della conoscenza reciproca delle culture alla luce del fatto che c’è una carenza di 

conoscenza dell’Islam anche nei media. “L’islamofobia dilagante è spaventosa e 

pericolosa”. 

Ghorban Alì Pourmarjan, direttore dell’Istituto Culturale dell’Ambasciata dell’Iran, 

spiega che molti cadono nella trappola dell’estremismo perché interpretano alcuni 

versetti del Corano occultandone il messaggio originario: la giustizia, il valore della 

vita dell’uomo e dell’umanità, che possono realizzarsi unicamente nella pace. 

“Il valore dell’uomo è molto lontano dall’estremismo”. Bisogna trovare una soluzione 

condivisa per il problema del terrorismo, il dolore comune, perché anche l’Occidente, 

con le sue politiche contraddittorie ha contribuito alla sua espansione. 

http://www.dimoredellasapienza.org/
http://www.dimoredellasapienza.org/
http://www.unilink.it/
http://rome.icro.ir/index.aspx?siteid=209


Qual’è il giusto mezzo? Questa è la domanda lanciata da Hujjatulislam Abulfazl 

Emami dell‘Associazione Islamica “Imam Mahdi”. La giustizia è un concetto difficile 

da definire e sopratutto da applicare. Bisogna però darne un senso condiviso a livello 

internazionale. Egli racconta di un ragazzo italiano che si è rivolto al centro con la 

volontà di intraprendere il percorso di conversione all’Islam. A questo giovane l’Imam 

disse: “un bravo cristiano è meglio di un cattivo musulmano“. Non è facile essere 

un bravo musulmano: per interpretare il Corano bisogna avere degli elementi di 

comprensione e ascoltare la voce della propria guida interiore per non cadere nella 

trappola dell’estremismo. “Il profeta era compassionevole con chi non era 

musulmano”. 

 

“Nelle guerre non ci sono mai dei vincitori ma solo vittime da tutte le parti”, 

dice Omar Camiletti. “Sono tre le cause e gli effetti di questa psicosi”. L’assoluta 

inconcludenza della classe politica a livello mondiale, la crisi economica e la 

tecnologia hanno dato alito al terrorismo, a guerre interne, a migrazioni di massa e 

al ritorno ad un “messianismo religioso”che ci pone davanti un bivio: o rivelazione o 

 nichilismo. 

“Per conoscere l’Islam bisogna risalire alle vere fonti e non affidarsi solamente alla 

versione mediatica”, un concetto ripreso più volte dalla moderatrice Tiziana 

Ciavardini. A tal fine sono stati distribuiti gratuitamente gli opuscoli, contenenti le 

lettere dell’Imam Khamenei ai giovani dell’Europa e dell’America del Nord, a cura 

dell’Associazione Islamica Imam Mahdi. 

“Bisogna fare guerra all’ignoranza prima di fare guerra al terrorismo”, spiega il 

giornalista Pietrangelo Buttafuoco. Dopo i fatti di Colonia si è accentuata l’opinione 

comune per cui si pensa che nell’Islam sia intrinseca la violenza. Si deve usare 

senso critico e dubbio costruttivo che servono per l’analisi e non certo per “schierarsi 

con il nemico”. L’opinione pubblica viene sollecitata a marchiare chiunque ponga 

delle obiezioni come un complice dei terroristi. “Il terrorismo vuole ammazzare, e ci 

ammazza, vuole terrorizzare e ci terrorizza. Il terrorismo trasforma una religione in un 

marchio di morte e ci riesce grazie alla nostra complicità quando cediamo di fronte 

alla caccia al nemico e dimentichiamo di avere una tradizione comune”. 

http://rome.icro.ir/index.aspx?siteid=209


E la giornata si conclude con un auspicio: “Non dobbiamo limitarci a fare salotto fra 

intellettuali ma andare nelle periferie delle città fra la gente arrabbiata,  impaurita che 

ha difficoltà a capire, e dare loro la testimonianza che musulmano non è sinonimo di 

terrorismo”. 

25/01/2016 

Ania Tarasiewicz 

 

 

29.01.2016 

Ein Zionist wird Verfassungsschutzpräsident in Thüringen 

  von Abi Melzer, Der Semit, 28. Januar 2016 

Eigentlich sollte man stolz darauf sein, dass im Deutschland des Jahres 2015 ein 

Jude Verfassungsschutzpräsident werden kann, auch wenn er nur ein konvertierter 

Jude ist. Aber das Gegenteil ist der Fall, man ist erstaunt und beschämt, dass einer, 

den die ZEIT „Agent Provokateur“ nennt und der selber noch vor wenigen Jahren 

diejenigen, die Israels Politik sachlich und kompetent kritisiert haben, als 

„Judenhasser“ diffamiert hat, plötzlich wie ein Karnickel aus dem Hut 

hervorgezaubert und zum Verfassungsschutzpräsidenten berufen wird. In seinem 

eigenen Beitrag in der taz bezichtigte er Teile der „deutschen Öffentlichkeit“, dass sie 

„von einem dunklen, nicht offen eingestandenen Motiv gelenkt werden: Judenhass.“ 

Wir leben in einem freien Staat und jeder hat das Recht, dumme und banale Artikel 

zu schreiben, solange er Zeitungen findet, die sie abdrucken. Vor lauter Stolz und 

Selbstüberschätzung hat Stephan J. Kramer allerdings nicht gemerkt, welchen 

Unsinn er geschrieben hat und die Redakteure der taz, für Kramer sowieso 

„Antisemiten“, die zur „antizionistisch geprägten extremen Linken gehören“, haben 

ihn mit Genuss in diese Falle tappen lassen.  

Kramer schrieb: „Im Gegensatz zum unverblümten Antisemitismus von 

Rechtsextremisten und Neonazis pochen diese selbst ernannten Kämpfer für 

Menschenrechte auf ihr ´legitimes` Recht, Israel zu kritisieren, und tarnen ihren 

Antisemitismus, indem sie sich als Kämpfer für Fortschritt und Gerechtigkeit 

gerieren.“ Es bleibt unklar, was Herrn Kramer hier mehr ärgert, dass die Kritiker 

„selbsternannt“ sind, oder dass sie auf ihr „legitimes“ Recht pochen. Denn Israel 

kritisieren bedarf in diesem Land einer Lizenz, die lange Zeit von Herrn Kramer 

höchst selbst ausgestellt worden ist, und ein Kritiker, der von selbst auf den 

Gedanken kommt, Israels Politik zu kritisieren, hat niemals das „legitime“ Recht dazu, 

solange er nicht beim Zentralrat der Juden oder bei der israelischen Botschaft um 

Erlaubnis gefragt hat. Denn bei Kramer ist Kritik an Israels Politik immer Kritik an 

Israel, und er und seinesgleichen werden nicht müde zu behaupten, dass Kritik an 

Israels Politik „selbstverständlich“ erlaubt sei, aber wer Kritik unerlaubt ausübt, ein 

Antisemit sei oder zumindest ein Antizionist, was für Leute wie Kramer dasselbe ist. 

http://der-semit.de/ein-zionist-wird-verfassungsschutzpraesident-in-thueringen/
http://www.zeit.de/2015/48/stephan-kramer-thueringer-verfassungsschutz


Er wurde und wird auch heute nicht müde, dumme und beleidigende Sprüche von 

Henryk Broder zu wiederholen und als seine eigenen auszugeben. Dass Juden den 

Deutschen lieb seien, vor allem tote Juden, ist ein oft wiederholter, zynischer und 

gehässiger Kalauer, den Henryk M. Broder seit Jahren verbreitet. Kramer schreibt: 

„Selbstverständlich sind ihnen Juden lieb und teuer – vor allem diejenigen, die im 

Rahmen der nationalsozialistischen ‘Endlösung der Judenfrage’ ermordet wurden. 

Da ihr Hass sich dennoch entladen muss, suchen sich unsere pseudo aufgeklärten 

Feinde ein ihrer Meinung nach legitimes Objekt aus: den Staat Israel, den sie dann 

so behandeln, wie ‘klassische’ Antisemiten Juden zu behandeln pflegen.“ Dabei gibt 

es inzwischen Tausende von Israelis und Juden die Israels Politik kritisieren und 

Nichtjuden auffordern, das auch zu tun. 

Kramer klärt aber nicht auf, wie “klassische” Antisemiten Juden behandeln und uns 

ist nicht klar, wie sie den Staat Israel so behandeln sollten, wie die Nazis die Juden 

behandelt haben, falls es das ist, was Kramer suggerieren wollte. Er tappt aber 

weiter mit einer unglaublichen Naivität in seine eigene Falle. Er schreibt: 

„Der jüngste Fall: Israels Versuch, die von angeblichen Friedensaktivisten gelenkte 

‘Solidaritätsflotte’ nach Gaza zu stoppen. Dabei tappte Israels viel gerühmte 

Marinekommandoeinheit einem gut organisierten dschihadistischen Schlägertrupp in 

die Falle und musste um ihr Leben kämpfen, auch mit scharfer Munition.“ Es erinnert 

stark an die berühmte Geschichte von Franz Werfel, die jeder von uns in der Schule 

gelernt hat: „Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuld.“ Es bleibt nur die Hoffnung, 

dass er als Verfassungsschutzpräsident weniger naive Lagebeurteilungen von sich 

geben wird. 

Und noch stärker erinnert das an Esther Shapira vom Hessischen Rundfunk, die im 

Januar 2016 als Moderatorin eines Streitgesprächs zwischen Innenminister Thomas 

de Maiziére und Salomon Korn, dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde 

Frankfurt, gemeint hat: „Mit einem Anteil von 0,2 Prozent an der Weltbevölkerung 

sähen sich die über die Welt verstreut lebenden 13,3 Millionen Juden einer Milliarde 

von Antisemiten gegenüber.“ Ihre einseitige und hasserfüllte Moderation hat sogar 

die FAZ veranlasst zu kommentieren: „Die Moderatorin bemühte sich insgesamt nach 

Kräften, Besorgnis herbeizureden, aber die Methode verfing nicht: Beide Diskutanten 

blieben sachlich.“ Und Thomas de Maiziére bemerkte sogar, dass nach der neuesten 

Polizeistatistik die Zahl der sogenannten antisemitischen Delikte im Vergleich zu 

2014 im Jahre 2015 zurückgegangen sei, was eindeutig darauf schließen lässt,  dass 

die Aufregung 2014 allein dem von Israel entfachten Gaza-Krieg zu verdanken ist 

und nicht einem permanent anwachsenden Antisemitismus. 

Es reicht. Ich will nicht mehr in diesem banalen Unsinn graben. Unruhig kann man 

nur werden, wenn solch ein blinder Zionist in Deutschland 

Verfassungsschutzpräsident geworden ist. Gab es wirklich keinen anderen? Es ist 

nicht nur sein „feiger, blinder Hass“ gegen arabische Semiten, sondern auch seine 

Unfähigkeit sachlich einfache Sachverhalte zu analysieren. Kramer beklagt, dass die 

deutschen Medien kritiklos behaupten, dass „Israel allein verantwortlich für die 

Perspektivlosigkeit und die Armut der palästinensischen Bevölkerung“ sei. Er fragt 

empört, wo die Milliarden von US-Dollar und Euro geblieben sind, „die als 

Unterstützung und zum Aufbau von sozialen und wirtschaftlichen Strukturen aus 



Europa, Amerika und einigen arabischen Staaten ins Westjordanland und den 

Gazastreifen gingen?“ 

Die Milliarden von US-Dollar und Euro wurden in einer Infrastruktur investiert und von 

den Israelis in mehreren „Vergeltungsaktionen“ zu Staub und Ruinen verwandelt, wie 

der Seehafen und der Flughafen von Gaza, die mit Geldern der Europäischen Union 

gebaut wurden und von israelischen Bombern zerstört, wie auch Schulen, Banken, 

Krankenhäuser u.a. Der Schaden beläuft sich auf „Milliarden von US-Dollar und 

Euro.“ Natürlich gab und gibt es auch Korruption. Nicht mehr und nicht weniger als in 

Israel selbst, wo heute wieder ein Politiker Innenminister ist, der sechs Jahre im 

Gefängnis saß, weil er vor Jahren als Innenminister wegen Korruption verurteil 

wurde. Wenn Kramer als Sekretär des Zentralrats solche Fakten und Zahlen nicht 

zur Kenntnis nehmen wollte und musste, dann wird er in seiner neuen Funktion 

umdenken müssen. 

Und nun ist ein solcher dogmatischer und linientreuer Zionist Leiter einer deutschen 

Behörde geworden, ausgerechnet des Verfassungsschutzes, des Thüringer Amtes 

für Verfassungsschutz, das eng verbunden ist mit der seit 2011 bekannten Mordserie 

des aus Jena stammenden NSU. 

Kramer ist immerhin so ehrlich zu sagen: „Anderswo wäre niemand auf die Idee 

gekommen, einen Exoten wie mich zu holen.“Dies spricht nicht gerade für politische 

Vernunft der Ramelow-Regierung. Kramer bringt keine einzige Voraussetzung mit, 

die für die Leitung eines solchen Amtes nötig ist, außer, dass er „his masters voice“ 

beim Zentralrat der Juden war. Und als er plötzlich selber „master“ sein wollte, wurde 

er gefeuert. Zu seiner Berufung hieß es, „das sei wie bei einer Agrargenossenschaft, 

die statt des erwarteten Ackergauls ein Zirkuspferd geliefert bekäme.“ Das heißt, 

Ramelow hat den Bock zum Gärtner gemacht. Unter der Linkspartei scheint alles 

möglich zu sein. 

Während seiner Zeit beim Zentralrat hat er eine hundertprozentige Loyalität zum 

Staat Israel gezeigt, ähnlich wie seine Chefin Charlotte Knobloch, die behauptet hat, 

dass ihr Herz in Israel und für Israel schlage, oder Dieter Graumann, der behauptet 

hat: „Wir alle stehen ohne ´Wenn und Aber` hinter Israel.“ Wenn Kramer auch blind 

und fest hinter Israel steht, was man leicht vermuten könnte, dann hat er eigentlich in 

einem Amt des deutschen Verfassungsschutzes nichts zu suchen und Juden sollten 

darauf nicht stolz sein, sondern sich fürchten, dass es schief geht, nicht obwohl er 

Jude ist, sondern gerade eben weil er Jude und ein eifernder Zionist ist. 

Kramer könnte aber seinen Beitritt zum Judentum und sein hohes Amt benutzen, frei 

von Angst als Antisemit diffamiert zu werden, die in diesem Lande herrschende 

Paranoia in Sachen Antisemitismus einzudämmen. 

Ende Januar 2016 sollte in den Weserterrassen in Bremen ein Vortrag des 

Publizisten Arn Strohmeyer zu dem Thema „Antisemitismus – Philosemitismus und 

der Palästina-Konflikt -Hitlers langer verhängnisvoller Schatten“ stattfinden. Unter 

demselben Thema hat der Autor auch ein Buch veröffentlicht. Die Leitung der 

Weserterrassen hat die Veranstaltung, die von der Deutsch-Palästinensischen 

Gesellschaft getragen wurde, abgesagt, nachdem der israelische Korrespondent der 

„Jerusalem Post“ in Berlin, Benjamin Weinthal, dem Vermieter des Raums indirekt 

http://der-semit.de/die-zionistische-lobby-zerstoert-letztendlich-die-meinungsfreiheit/
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gedroht hat. In dem Schreiben des Kampangenjournalisten heißt es, die Zeitung 

habe um 19 Uhr Redaktionsschluss, bis dahin müsse er Bescheid wissen, ob die 

Veranstaltung stattfinden würde oder nicht. Das Buch und die Veranstaltung seien 

„antisemitisch“ und widersprächen dem Andenken des Tages der Befreiung von 

Auschwitz am 27. Januar. Hier könnte der Verfassungsschutz einmal gründlich 

aufräumen und Journalisten wie Broder, Shapira und Weinthal wegen übler 

Nachrede und Nötigung neutralisieren. 

Der Autor selbst sagt dazu, dass die Vorwürfe gegen sein Buch völlig absurd seien. 

Seine Kriterien der Beurteilung der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern 

seien das Völkerrecht und die Menschenrechte. Darauf dürfe man sich doch in 

Deutschland hoffentlich noch berufen. Es könne nicht sein, dass hier eine kleine 

Gruppe von Verteidigern der israelischen Politik darüber entscheiden dürfe, was in 

Deutschland in dieser Hinsicht diskutiert und nicht diskutiert werden dürfe. Das sei 

ein klarer Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Meinungs- und 

Pressefreiheit. Hier sei die Freiheit des Wortes in schlimmer Weise bedroht. 

Strohmeyer zitierte den israelischen Philosophen und Historiker Moshe Zuckermann, 

der geschrieben hat, dass der Vorwurf des Antisemitismus der jüdischen Lobby als 

Instrument diene, ihre Kritiker mundtot zu machen und notwendige Debatten zu 

ersticken. Er bezeichnete das als eine „Gefahr für die Demokratie“. Der 

amerikanisch-jüdische Professor Noam Chomsky nenne ein solches Vorgehen 

„totalitär“. Strohmeyer forderte seine Kritiker auf, ihm nachzuweisen, dass sein Buch 

in irgendeiner Weise „antisemitisch“ sei. 

Hier könnte Kramer aktiv sein. Wenn sein Amt für Verfassungsschutz endlich 

feststellen würde, dass weder Strohmeyer, noch Chomsky, Zuckermann, Ilan Pappe 

und viele andere kritische Historiker und Philosophen Antisemiten sind. Er hätte die 

Chance, endlich etwas Positives für Deutschland zu tun. Wir müssen abwarten, ob er 

das auch tun wird. 

Darüber hinaus hat Kramer einiges gutzumachen. Zusammen mit anderen jüdischen 

Funktionären wie Abraham (Abe) Foxman, von der Anti-Defamation League (ADL) in 

New York City, Raimund Fastenbauer, Generalsekretär des Bundesverbandes der 

Israelitischen Kulturgemeinden in Österreich und vom Koordinierungsrat deutscher 

Nicht-Regierungsorganisationen gegen Antisemitismus, wurden diffamierende 

Schreiben an den damaligen Innenminister, Wolfgang Schäuble und an Thomas 

Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, geschickt, mit der 

Aufforderung den Politologen, Buchautor und Redakteur der Zeitschrift “Aus Politik 

und Zeitgeschichte” der Bundeszentrale für politische Bildung, Dr. Ludwig Watzal, 

wegen seiner Kritik an Israels Politik, zu entlassen. Die Schreiben wurden auf der 

extremistischen zionistischen Website “honestly concerned” veröffentlicht! 

Kramer hat sich dabei besonders hervorgetan, indem er Schäuble eine Text-Collage 

untergejubelt hat, die einen Eindruck vermitteln sollte, der in Watzal’ Texten nicht 

vorzufinden war. In der Darstellung der gesteuerten Kampagne sticht besonders 

Kramers manipulatives Engagement hervor. Die Schäuble untergeschobene 

Textmanipulation erschien rein zufällig am gleichen Tag, als der Brief an Schäuble 

abging, auf der Hetzwebsite “Lisas Welt“. Der Betreiber ist der berüchtigte Axel 

Feuerherdt, der Bücher von Broder im Lektorat zusammen mit Hilde Recher betreut 

http://www.watzal.com/Verleumdungs_und_Diffamierungskampagne.pdf
http://www.watzal.com/Verleumdungs_und_Diffamierungskampagne.pdf
http://between-the-lines-ludwig-watzal.blogspot.de/2012/03/lizas-welt-und-stephan-j-kramer-zdj.html
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hat. Die unrühmlichste Rolle in diesem Schmierentheater scheinen aber Thomas 

Krüger und sein damaliger Pressesprecher gespielt zu haben, wenn man sich die 

Zeitungsbeiträge anschaut, die scheinbar als “Auftragsarbeit ” geschrieben worden 

sind. Die ganze Kampagne zielte letztendlich auf die berufliche und existentielle 

Vernichtung Watzals ab. 

Die Absage von Strohmeyers Vortrag in den Weserterrassen steht in einer langen 

Reihe ähnlicher Vorfälle: die Nakba-Ausstellung über die Vertreibung der 

Palästinenser 1948 durfte in einigen deutschen Städten nicht stattfinden, oder man 

zog unter Druck verschiedener jüdischer Gemeinden die Zusage für die Räume 

zurück. Selbst kritischen israelischen oder jüdischen Intellektuellen wie Ilan Pappe 

und Norman Finkelstein hat man in Deutschland schon Räume für ihre Vorträge 

verweigert. Weinthal ist bekannt für sein Vorgehen gegen in seinen Augen 

„antisemitische“ Veranstaltungen. In Berlin ist er massiv gegen einen Vortrag des 

jüdischen Publizisten Max Blumenthal vorgegangen, der dann auch abgesagt wurde. 

Auch eine Vortragsreise der jüdisch-amerikanischen Publizistin Lilian Rosengarten in 

Deutschland hat er mit allen Mitteln zu verhindern gesucht. Jedwede Kritik an Israels 

Politik, sei sie noch so sachlich und notwendig, ist für ihn antisemitisch. Weinthal war 

auch federführend an der Verleumdungs- und Diffamierungskampagne gegen 

Ludwig Watzal beteiligt. 
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L’instrumentalisation des Druzes par Israël 

d'Europalestine, 29 janvier 2016 

Israel annonce la construction d’une communauté rurale réservée aux Druzes à 

l’emplacement de deux villages dont les Palestiniens ont été chassés lors de la 

Nakba. 

Jusqu’à présent, Israel a créé des centaines de communautés rurales réservées aux 

Juifs depuis sa création en 1948 mais cette décision de mettre à part une minorité 

palestinienne, vise de toute évidence à créer des divisions entre Palestiniens, 

commente pour Middle East Eye Samer Swaid, militant druze. 

La ville qui va être construite se situe au Nord d’Israël à l’Ouest de la Mer de Galilée, 

là où deux villages palestiniens, Hittin et Nimrin, (sur plus de 500 dans toute la 

Palestine) ont été détruits en 1948. Ce qui viole le principe du Droit au Retour des 

Palestiniens, notamment les Palestiniens vivant en Israel dont un quart continue à 

posséder le statut de réfugiés, comme le souligne l’association Adalah. 

Et ce choix est particulièrement sensible parce que Hittin, l’un des deux 

emplacements concernés a une forte valeur symbolique pour les Palestiniens 

musulmans, puisque il a été établi sur l’ordre de Saladin pour célébrer sa victoire sur 

les croisés en 1187. La Mosquée est d’ailleurs le seul monument que les Israéliens 

n’aient pas rasé en 1948, précise Jonathan Cook. 

Même les chefs de la communauté druze, qui comprend environ 115 000 citoyens 

(sans compter les 25.000 qui se trouvent dans le Golan syrien occupé par Israël), 

trouvent l’idée aberrante et malvenue. 

 

http://www.watzal.com/Benjamin_Weinthal_Kampagnenjournalismus.pdf


 
La mosquée de Hittin, l’un des deux villages palestiniens détruits par Israël où vont 

être installés des Druzes 

 

Pour rappel les Druzes vivant en Israël sont les seuls Palestiniens tenus de faire le 

service militaire de 3 ans dans l’armée israélienne, et ont un statut à part, des écoles 

à part, des emplois à part, notamment dans la police et l’administration pénitentiaire, 

ce qui est déjà une grande source de tension entre Palestiniens. 

Mais cela ne les empêche pas d’être discriminés par le gouvernement israélien, de 

se voir refuser des permis de construire et des allocations qui sont versées aux 

Israéliens juifs après leur service militaire. 

Un nombre croissant de jeunes Druzes refusent de jouer ce rôle de garde-chiourme 

qui leur est dévolu par le gouvernement israélien. Et ils s’insurgent contre le nouvel 

emplacement désigné par Netanyahou, arguant qu’il y a bien d’autres endroits, sur 

des terres qui leur ont été confisquées, comme au sud de Haïfa, qui pourraient servir 

à construire de nouveaux logements pour leur communauté. 

 

http://www.middleeasteye.net/news/fury-israeli-plan-build-town-historic-muslim-

village-Israel 

CAPJPO-EuroPalestine 
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Unbekannte werfen Handgranate auf Asylheim 

von 20min.ch, 29. Januar 2016. 

In Baden-Württemberg haben Unbekannte eine Handgranate auf das Gelände 

eines Asylheims geworfen. Sie detonierte jedoch nicht..  

Die Flüchtlingsunterkunft befindet sich in Villingen-Schwenningen. 

Eine Asylunterkunft des Vereins Refugio in Villingen-Schwenningen wurde Ziel eines 

Angriffes. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Anschlag mit einer 

Handgranate auf die ehemalige Kaserne verübt. Rund 170 Asylbewerber sind dort 

untergebracht; nach Polizeiangabe blieben sie alle unverletzt. 

Der «verdächtige Gegenstand» habe nicht gezündet und sei vom 

Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes (LKA) kontrolliert zerstört worden, 

sagte ein Sprecher des Polizeipräsididiums Tuttlingen. 

Laut Polizei handelte es sich um den ersten derartigen Vorfall in Villingen-

Schwenningen. Eine Sonderkommission hat die Ermittlungen übernommen. 
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Appello agli artisti: “Ore felici per i bambini di Gaza!” 

 

Cari amici e amiche, 

l'ACM-Casa delle Culture, circolo ARCI di Acquedolci (Me) organizzano una mostra-

mercato itinerante di opere artistiche donate dagli autori, per sostenere il progetto 

“Ore felici per i bambini di Gaza!”. Il progetto è realizzato in collaborazione con 

l'associazione delle donne palestinesi Najdeh che ha sede a Gaza e opera per 

l'emancipazione delle donne, permettendo loro l'accesso al mondo del lavoro, 

organizzando cooperative di lavoro, creando asili nido e centri culturali e 

promuovendo progetto di cooperazione con associazioni ed organismi internazionali. 

Chiediamo agli artisti aderenti di donare un'opera di piccole dimensioni, 30x40 cm2 

per disegni, pittura e foto e 30x30xh40 cm3 per sculture, su tema libero, espressione 

della propria creatività. 

La mostra-mercato si inaugurerà a partire dal mese di Agosto 2016, prima in Sicilia e 

poi nel resto di Italia, in un lungo 

viaggio della solidarietà, in 

collaborazioni con circoli Arci e altri 

partner locali. Le opere devono 

arrivare alla Casa delle Culture via 

Vittorio Emanuele II,3/5 – 98070 

Acquedolci (Me) entro il 30 Marzo 

2016, “Giornata della Terra” 

palestinese. 

 

Tutto il ricavato delle vendite delle opere andrà a finanziare le adozioni a distanza dei 

bambini di Gaza e nessun centesimo sarà trattenuto per costi organizzativi. Questi 

costi saranno sostenuti dalle associazioni promotrici 

delle iniziative di solidarietà internazionale. 

Abbiamo già ricevuto un'opera originale del maestro 

Dario Fo, premio Nobel per la letteratura. Altre 

adesioni di grandi artisti nazionali e arabi sono in 

arrivo. 

Per gli oltre 20 eventi, che saranno organizzati nei 

prossimi anni, sarà preparato un manifesto e un invito 

con l'elenco di tutti gli artisti aderenti. E' già in corso 

la raccolta di sponsorizzazioni per la stampa di un 

catalogo. 

 



Per ogni richiesta di chiarimenti, non 

esitate a contattarci all'indirizzo della 

Casa delle Culture via Vittorio 

Emanuele II, 3/5 – 98070 Acquedolci 

(Me), 

per 

email:acm.casadelleculture@gmail.co

m  oppure telefonicamente: 

339.8599708 //0941.730053. 

 

 

Cordiali saluti. 

Per il Consiglio Direttivo 

Farid Adly 

 

Associazione Culturale Mediterraneo 

Via Nettuno,1 – 98070 Acquedolci (Me) 

Tel. 0941.730053- cell. 339.8599708 

e-mail:acm.casadelleculture@gmail.com 

www.alchimiadellabellezza.blogspot.com 
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Il catalogo sulla Nakba ora disponibile anche in lingua italiana 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Il catalogo dell’omonima mostra 

sull’espulsione dei palestinesi ad opera dello stato sionista di Israele ora è 

anche disponibile in lingua italiana. Il catalogo sulla Nakba per così dire è un 

documento di accompagnamento contenente informazioni storiche e politiche 

importanti sulla storia tragica dell’espulsione del popolo palestinese dalla sua 

terra e dopo la fondazione dello stato ebraico sionista di Israele nel maggio del 

1948.  

A dare vita alla mostra e al catalogo è stata l’associazione tedesca Flüchtlingskinder 

im Libanon e.V. che da anni si occupa di profughi palestinesi in Libano. 

Seguendo questo link trovate la versione tedesca, inglese e francese del catalogo. 

L’associazione per la comunicazione interculturale e interreligiosa e i diritti umani 

ProMosaik e.V. ha deciso di tradurre il catalogo della mostra in lingua italiana. Come 

mette in rilievo la redattrice capo di ProMosaik e.V., Dr. phil. Milena Rampoldi, è “di 

fondamentale importanza di tradurre documenti in questo tipo in altre lingue. La 

storia della Nakba deve essere resa nota anche in Italia”.  

mailto:acm.casadelleculture@gmail.com
mailto:acm.casadelleculture@gmail.com
mailto:acm.casadelleculture@gmail.com
http://www.alchimiadellabellezza.blogspot.com/
http://www.lib-hilfe.de/infos_ausstellung.html
http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/


 

Attraverso lo studio della storia e l’analisi degli aspetti negativi della propria storia 

ebrei e palestinesi possono trovare la pace e la riconciliazione. I palestinesi devono 

essere riconosciuti come le vittime della Nakba che non deve assolutamente cadere 

in oblio come realtà storica. Partendo da una verità storica molto semplice si ha 

anche modo di opporsi alla narrativa sionista: Quando gli ebrei giunsero in Palestina, 

il paese non era vuoto, ma abitato dai palestinesi che furono espulsi per fondare uno 

stato ebraico a maggioranza ebraica in una regione abitata da palestinesi. 

L’associazione Zochrot in Israele è l’unica associazione che si occupa della tematica 

e che organizza dei tour nelle località palestinesi distrutte ed erige esseri umani fatti 

di cartone al fine di mostrare agli israeliani di oggi che cosa significa la Nakba e che 

conseguenze ha sul presente. 

 



Questa presa di coscienza storica sulla Nakba gioca un ruolo essenziale anche per 

l’Occidente. Anche l’occidente deve conoscere e capire come e sulla base di quali 

“miti” è stato fondato lo stato sionista di Israele quale “stato ebraico” che non 

rappresenta affatto tutti gli ebrei. Visto che la fondazione dello stato di Israele 

combacia con l’inizio dell’espulsione dei palestinesi, si deve far riferimento al fatto 

che la fondazione dello stato di Israele, tanto festeggiata dai sionisti, per i palestinesi 

significa espulsione, morte, discriminazione, oppressione da parte di un sistema 

razzista all’insegna dell’apartheid, espropriazione, arresti e uccisioni di minori.  

Attraverso la Nakba innumerevoli palestinesi sono diventati profughi nel proprio 

paese, nei paesi arabi vicini e nella diaspora occidentale. 

Le fotografie e le tabelle inserite nel catalogo sulla mostra della Nakba mostrano 

concretamente questo percorso della sofferenza palestinese. Nel catalogo si 

ritrovano anche aspetti importanti della cultura, letteratura e arte palestinesi. 

Potete scaricare il catalogo italiano della mostra cliccando sul seguente link. 

Fino ad oggi la mostra è stata esposta in circa 100 località tedesche. Al di fuori della 

Germania sono già state organizzate mostre in oltre 30 località in Austria, svizzera, 

Francia, Lussemburgo e Inghilterra. L’associazione ProMosaik, con la sua traduzione 

del catalogo della mostra in lingua italiana vorrebbe sostenere l’associazione 

Flüchtlingskinder im Libanon e.V. che ci occupa del sostegno formativo ed umanitario 

die profughi palestinesi del Libano, per permettere di esporre la mostra anche in Italia 

e in Svizzera francese.  

 

http://www.lib-hilfe.de/mat/ausstellung/it/opuscolo-mostra-nakba.pdf
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Targeting dissent: Israel's crackdown on Arab citizens 

by Middle East Monitor, 29th of January 2016. Events 

 

Middle East Monitor presents its first event of 2016, "Targeting dissent: Israel's 

crackdown on Palestinian citizens" which will take place on 30th January at P21 

Gallery from 13:00-15:00. 

The event will focus on the numerous human rights violations that Israel - a western-

backed democratic state - regularly undertakes against Palestinians, in particular 

Palestinians living within its borders. Israel has continually violated and continues to 

violate international law and the human rights treaties to which it is a signatory 

through its discriminatory policies, particularly against those Palestinians living as 

Israeli citizens within the Green Line. 

http://3.bp.blogspot.com/-XdCcXZCHVeM/Vqo-62li-II/AAAAAAAAOqA/CUdXgq_X07g/s1600/nakba+catalogo.JPG
https://www.middleeastmonitor.com/events


Israeli policies render Palestinians as second-class citizens in all social, economic 

and political aspects of society. Palestinian citizens are ill-represented, particularly 

due to Israel's regular exclusion and harassment of parliamentarians within the 

Knesset. Arab municipalities are substantially under-funded compared to Jewish 

towns and as such their inhabitants fail to have the same quality of schooling, 

housing and economic welfare as Jewish Israelis. This racial discrimination includes 

the banning of political and religious movements where in November last year, the 

Israeli government enforced a ban on the Islamic Movement (IM) in Israel in addition 

to a further 20 Arab civic organisations. Movements such as the IM are immeasurably 

important for Palestinians who cannot rely on the Israeli state and this event will seek 

to highlight such measures which continuously place Palestinians at a severe 

disadvantage. 

The event will be panelled by four speakers: 

Dr. Yousef T. Jabareen: Lecturer at the University of Haifa and Tel-Hai Academic 

College, and head of the sub-department of Social Education who has served as the 

founding Director of the Arab Centre for Law and Policy, Dirasat, based in Nazareth 

and was elected to the Knesset as a member of the Joint Arab List in 2015. 

Dr. Durgham Saif: Professor at Al-Quds University in Abu-Dis, Palestine, who has 

served as an adjunct Professor at Georgetown University Law Center, Washington 

DC, where he also received his doctorate degree with distinction. He is a member of 

the Israeli Bar Association and specialises in constitutional and administrative law. 

Malia Bouattia: Black Students’ Officer of the National Union of Students (NUS). 

Ben White: Journalist, and author of 'Palestinians in Israel: Segregation, 

Discrimination and Democracy'. 

The event will be chaired by Baroness Hussein-Ece OBE, a British Liberal Democrat 

member of the House of Lords and Liberal Democrat Lords Principal Spokesperson 

for Equalities. 

The event will be by registration only as we will have limited seats available and 

therefore encourage you to register your place as soon as possible, click here to 

register. Registration will close on 29th January. Any further enquiries please do not 

hesitate to contact our coordinator Yasmina Allouche (yasmina@memonitor.org.uk / 

02088380231). 

We look forward to welcoming you. 
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A New Project by Noor al-Marifa in Gaza 

by Ahmet Demir, ProMosaik e.V. - A new project by the association Noor al-

Marifa in Gaza, in the field of vocational training for orphans.   

 

Please send the project around, and write to Noor al-Marifa if you can help. Thanks! 

To know more download the project by clicking on this link: 

Vocational Training for youth 

 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2016/01/Vocational-Training-for-youth.pdf
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http://4.bp.blogspot.com/-7TFpcim5hcE/VqtCZHAYB0I/AAAAAAAAOq0/waLkVBIkBJs/s1600/IMG_0781~1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-j1m3PLwRWEM/VqtCY7DwoFI/AAAAAAAAOqw/HmFMZ0HbCvE/s1600/IMG_3559~1.jpg


29.01.2016 

To All Muslims Jumma Mubarak 

Salam from Istanbul, to all Muslim sisters and brothers Jumma Mubarak. Today 

we would like to ask you to share these photos of the refugee camp in Shati, 

Gaza. What gives us hope: the artists who painted the houses in this sad and 

forgotten camp. 

thanks for supporting the people in Gaza with us!! 

Aygun Uzunlar and Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
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29.01.2016 

Die Macht der Lügen 

von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 27. Januar 2016. 

Während sich die „Elite-Heuschrecken“ beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in 

der abgeriegelten Festung Davos trafen, umgeben von Scharfschützen, schwer 

bewaffneten Soldaten, Jets und Hubschraubern, hatte Ministerpräsident 

Netanjahu wieder einmal die Gelegenheit bekommen, sich und seine Lügen 

darzustellen und wieder einmal versucht, die Wut über das trotz Intervention 

seinerseits geschlossene Iran-Atomabkommen mit seiner zionistischen 

Giftbrühe niederzumachen. 

http://1.bp.blogspot.com/-m3b4J-PBKwE/VqtEtLX_GhI/AAAAAAAAOr8/qmgLlynP0GA/s1600/shati+8.jpg


 

 

 

 Es war ein kläglich misslungener Versuch, über den auch kein Bild der Eintracht 

zwischen ihm und Kerry hinwegtäuschen konnte. (1) 

Netanjahu versuchte von eigenen Völkerrechtsverbrechen abzulenken, indem er Iran 

und den IS als „gefährlichste Kräfte“ weltweit darstellte. Natürlich durfte die Warnung 

vor dem weiteren Streben Irans nach Bau einer Atombombe nicht fehlen. Immerhin 

hat Netanjahu es wieder erreicht, dass die USA dem „Jüdischen Staat“ als 

Wiedergutmachung für den Iran-Deal erneut ein Aufstocken der Militärhilfe zusagten, 

und zwar von derzeit etwa 3,1 Milliarden US$-Hilfe nach Auslaufen des derzeitigen 

Vertrages 2017 auf etwa 5 Milliarden US$. Obendrein dürfen die israelischen 

Schnorrer noch eine Wunschliste für die gewünschte Rüstungstechnik vorlegen. 

Nächste Woche wird eine US-Delegation in den „Jüdischen Besatzerstaat“ reisen, 

um alle Formalitäten klar zu machen. (2) 

 

Zu Syrien stellte Netanjahu die abstruse Behauptung auf, in Syrien sei eine „leichte 

Balkanisierung“ zu erwarten und er deshalb daran zweifelt, dass sich Syrien als Staat 

halten kann. Man hörte es förmlich heraus, wie er danach gierte, dass Israel endlich 

„Nervenzentren bombardieren“ könnte. Dann hätte Israel schließlich mehrere Fliegen 

mit einer Klappe geschlagen, keine gefährlichen Gegner mehr und den so wichtigen 

Golan für immer und ewig in jüdischer Besatzungshand. (3) (4) 

Dass die USA jetzt mit ihrer gefährlichen militärischen Allianz eine militärische 

Lösung anstreben, lässt nichts Gutes befürchten. Zumal Erdogan und Davotuglu die 

PKK und IS auf eine Stufe stellen, passend zu Netanjahu und seinen Vergleichen mit 

Iran. 

Während sich Netanjahu also in Davos zelebrierte, wütete seine „jüdische 

Verteidigungsarmee“ im illegal besetzten Palästina und stahl den Palästinensern 

wieder einmal 150 Hektar Farmland bei Jericho an der Grenze zu Jordanien, um es 
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zu israelischem Staatseigentum zu erklären für die Erweiterung von illegalen 

jüdischen Siedlungen. 

Des weiteren hat die „Jüdische Verteidigungsarmee“ Beduinenunterkünfte, die von 

der EU finanziert wurden (etwa 110 Millionen Euro) zerstört und die Menschen auf 

brutale Weise in die Obdachlosigkeit gezwungen, damit Wohnungen für jüdische 

Siedler entstehen können. Ein besonderer Affront nicht nur gegen die 

Palästinenser/Beduinen, sondern vor allem auch gegen die EU. 

Damit ist die Farce der Zweistaatenlösung endgültig in der Zerstücklung und in der 

jüdischen Besatzung verschwunden. So brutal, wie diese „jüdischen 

Verteidigungssoldaten“ die Bewohner um ihren Besitz brachten, ohne Rücksicht auf 

schreiende Kinder und Frauen, die Hütten abrissen und verschwanden, dass ist 

einmalig in der Welt. 

Wer erdreistet sich da eigentlich noch, von dem „Jüdischen Staat“ als einer 

„Demokratie“ zu sprechen? Eigentlich war diese Abrissaktion ja eine wie schon so 

viele zuvor, aber diesmal gab es verschiedene Gründe, die für Aufmerksamkeit 

sorgten: Diese Beduinen-Siedlung liegt in der Nähe der jüdischen illegalen Siedlung 

Maale Adumim, in der sogenannten E1 Zone, wo laut Ankündigung der israelischen 

Regierung 8.372 Wohneinheiten für jüdische Siedler gebaut werden sollen. Auch 

diesmal hat das zionistische Regime Staatsterrorismus ausgeübt und diese von der 

EU-finanzierten Hütten, mit der EU-Flagge sichtbar, zerstört und damit die 

Europäische Union mit Füßen getreten. 

Mit Chuzpe warten die israelischen Politiker auf Schadenersatz-Forderungen seitens 

der EU, die sie auch nicht davon abhalten, in der Judaisierung Palästinas 

fortzufahren. Rücksicht nimmt der „Jüdische Staat“ dabei weder auf die EU, noch auf 

die USA, denn sie können sich wie immer sicher sein, dass Kritik so gut wie keine 

Konsequenzen nach sich ziehen wird. Und das ist die große Schuld sowohl der 

Europäer, als auch der USA, dass sie das Unrecht der Besatzung weiter finanzieren 

und damit zulassen. 

Da nützt es auch wenig, wenn der US-Botschafter Dan Shapiro auf einer 

Sicherheitskonferenz in Israel Kritik an der Besatzung des Westjordanlandes übte, 

indem er auf die Doppelstandards der „Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit“ hinwies, 

eine für die Israelis und eine für die Palästinenser. Was Netanjahu sofort wütend 

kritisierte als unangemessene Bemerkungen in Zeiten von erhöhter palästinensischer 

Gewalt. Inzwischen machen sich allerdings immer mehr progressive jüdische Bürger 

in den USA, im Gegensatz zu den jüdischen israelischen Bürgern und Politkern, 

Gedanken wegen der illegalen jüdischen Besatzung Palästinas und bringen diese 

auch zum Ausdruck, indem sie u.a. BDS unterstützen und keinen Fuß mehr in den 

„Jüdischen Staat“ setzen wollen, also mehr als vorbildlich! Beispielhaft für jüdische 

Bürger weltweit!(4) (5) (6) 

Ganz anders stellt sich die Sachlage dar, liest man über eine Veranstaltung in der 

Villa Schöningen „Deutsch-Israelischer Dialog in Potsdam“. Die Villa Schöningen in 

Potsdam wurde 2007 von dem Vorstandchef der Springer AG Matthias Döpfner, 

zusammen mit dem Bankier Leonhard Fischer CEO des Finanzinvestors 

(Heuschrecke!) Ripplewood (RHJ International) gekauft und 2009 von Merkel 

eröffnet, die in ihrer Rede diese Villa „einen Ort der Freiheit“ nannte und Henry 

Kissinger meinte gar: „Dieses Haus wird uns an unsere Werte und Pflichten 

erinnern“. (7) 

Was aus diesem „Ort der Freiheit“ mit „Springernder Döpfner“ Hilfe geworden ist 

http://www.deutschlandfunk.de/israel-armee-zerstoert-eu-finanzierte-beduinen-unterkuenfte.1773.de.html?dram:article_id=343244
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bewies die Veranstaltung zum „Deutsch-Israelischen Dialog“. Am 14. Januar trafen 

sich dort EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und der rechtsextreme israelische 

Knessetsprecher Yuli Edelstein, den ich als „Blut-Diamant“, der selbst in einer 

illegalen jüdischen Siedlung im besetzten Palästina wohnt, bezeichnete.(8) 

Was da an Sätzen zu hören war, war schon mehr als grenzwertig. Nachdem 

Edelstein als stolzer Siedlungsbewohner die ständige Kritik Europas an Israel 

zurückwies, beeilte sich Schulz darauf hinzuweisen, dass Israels Siedlungspolitik 

auch einer der „brisantesten Punkte im Verhältnis zwischen der EU und Israel“ sei. 

Nachdem Schulz mit seiner Knesset-Rede vom Februar 2014 einen „Tumult“ 

ausgelöst hatte, weil er darin kritisiert hatte, dass den Palästinensern im Gazastreifen 

die unbegrenzte Bewegungsfreiheit verwehrt würde, und die Israelis 70 Liter Wasser 

pro Tag zur Verfügung hätten, während die Palästinenser gerade einmal mit 17 Liter 

abgespeist werden, ist er jetzt der Meinung, dass seine Rede eine „pro-israelische“ 

gewesen wäre, für die er viel Zuspruch bekommen hätte und redet die 

Besatzungspolitik als „brisanten Punkt“ klein. 

Die Siedlungspolitik ist nicht „brisant“, sondern nach internationalem Völkerrechtlich 

illegal! 

Noch schlimmer: Schulz UND Edelstein kritisierten die EU-Kennzeichnungspflicht für 

Waren aus den jüdischen ILLEGALEN Siedlungen! Schulz meinte sogar, das sei „ein 

Schritt, der die Falschen trifft“. Nein Herr Schulz, es trifft genau die richtigen. 

Schließlich stammt diese Idee ursprünglich aus der palästinensischen 

Zivilgesellschaft. (9) 

Warum, so frage ich Sie, Präsident Schulz, halten Sie als EU-Parlamentspräsident 

eine „pro-israelische“ Rede im Parlament des „Jüdischen Besatzerstaat“? Sehen sie 

Ihre Aufgabe so, dann sind Sie auf dem falschen Posten! Oder sprachen Sie als SPD 

Mitglied, dann ist die SPD einmal mehr auf dem falschen Trip. 

Auch in der Flüchtlingsdebatte wurde dieser Dialog zu einer verlogenen Diskussion, 

denn es ist doch gerade der „Jüdische Staat“, der nur Juden integrieren will, während 

alle anderen Flüchtlinge inhaftiert, oder zurückgeschickt werden! 

Apropos Flüchtlingshilfe, was ich da in der „Springernden Welt“ an rührseliger Israel-

Lobby Arbeit las, übertrifft alles. Schon oft habe ich über die israelische Organisation 

IsraAid gechrieben, die als „nichtstaatliche Organisation“ fungiert und auf der ganzen 

Welt „großherzige Hilfe“ leistet. Schaut man allerdings auf die Verbindungen und 

Spender, dann sieht man sehr schnell, wer da mitmischt und dahinter steckt. Von 

Bnai Brith, bis zum Jüdischen Staat, Christliche Zionisten, alles dabei! Allerdings 

finden sich im Vorstand keine palästinensischen Israelis, sondern nur jüdische! Die 

„Jüdische Verteidigungsarmee“ ist auch mit dabei, sagt das nicht schon alles?(10) 

Besonders fragwürdig ist es, wenn diese „großherzige Organisation“ sich jetzt für 

syrische Flüchtlinge einsetzt und diese „Hilfe“ auch auf Deutschland ausdehnen will! 

Sie wollen jetzt in Deutschland die Helfer und Spezialisten unterstützen mit 

„jüdischen wie arabischen Israelis“. Zuerst einmal: wir brauchen diese Pseudo-Helfer 

nicht, sondern wir brauchen Länder, die ebenfalls Flüchtlinge aufnehmen! Also wäre 

es angebracht, dass der „Jüdische Staat“, der ja Millionen von Flüchtlingen erzeugt 

hat und weiter vertreibt, und die bis heute zum großen Teil in Lagern in Libanon, 

Jordanien und vormals Syrien leben, oder verstreut in der ganzen Welt, auf ihr 

legitimes Rückkehrrecht hoffen, diesen Flüchtlingen endlich dieses Recht zugesteht. 

Ganz zu schweigen von den tausenden schwarzen Asylbewerbern, die im Gefängnis 

im „Jüdischen Staat“ sitzen, oder auf Abschiebung warten! Also IsraAid Helfer, die ihr 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=22322
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an den Ufern in Lesbos steht und nach Deutschland kommen wollt: auf nach Gaza, 

helft dort, und geht in die Palästinenser-Lager und holt die vertrieben Palästinenser 

in ihre Heimat zurück. (11) 

Ich erinnere mich noch allzu gut daran, als sich die Großherzigkeit von „Mama 

Merkel“ noch sehr in Grenzen hielt und wie sie das weinende Flüchtlingskind Reem 

abfertigte. Dieses Mädchen palästinensischer Abstammung, das sicher viel lieber mit 

ihren während der Nakba vertriebenen Eltern in ihre Heimat Palästina zurückkehren 

würde, anstatt in Deutschland um ein Bleiberecht zu betteln, bat Sie, Frau Merkel, in 

Deutschland bleiben zu dürfen, mit wunderbaren Sätzen wie „Ich habe Ziele, ich 

möchte studieren…“ Was war Ihre Antwort damals, Frau Merkel? „Wenn wir jetzt 

sagen, ihr könnt alle kommen, und ihr könnt alle aus Afrika kommen, das können wir 

auch nicht schaffen…“, oder „es gebe viele Menschen, denen es noch viel schlechter 

gehe“!(12) (13) 

Was für ein Sinneswandel, Frau Merkel. Jetzt schaffen wir das mit den Flüchtlingen 

schon, mit dem Strom der Ankommenden? Oder aber galten Ihre Vorbehalte nur 

einer kleinen Palästinenserin, weil diese Ihre Israel-Liebe nicht teilt? Inzwischen darf 

Reem mit ihren Eltern vorläufig bleiben. (14) 

Wenn ich dann in der F.A.Z. „Die Meinung ist frei“ lese, dann stimmt das wohl, aber 

nur solange man sie nicht ausspricht, wenn man an exponierter Stelle ist. Vor vielen 

Jahren sagte mir einmal ein F.A.Z.-Redakteur, dass ein Politiker, der die Wahrheit 

über Israel ausspricht, schnell weg ist vom Fenster. Inzwischen hat sich alles 

verschlimmert und betrifft auch Journalisten und andere Berufsgruppen sowie 

Intellektuelle. Diese vor allem sollten sich die Schlussworte in dem Kommentar von 

Reinhard Müller zu Herzen nehmen: 

„Einfach den Mund aufmachen. 

Selbstauferlegte Sprechverbote kann man nur selbst beheben. Jede Unterdrückung 

der Meinungsfreiheit ist bloßzustellen. Konformismus und Ängstlichkeit gerade bei 

Medienleuten und Wissenschaftlern sind Zeichen der Krise einer freien 

Gesellschaft“! (15) 

Dem habe ich nichts hinzuzufügen! 

 

 

29.01.2016 

Walter Herrmann wird 77 - Ein Geburtstagsgruß von Evelyn Hecht-

Galinski 

von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 27. Januar 2016. 

Herzlichen Glückwunsch, lieber Walter! 

Kommentar für Walter Herrmann zu seinem 77. Geburtstag 

Vor zwei Jahren, am 26. Januar 2014, als Du 75 Jahre jung wurdest und die 

Kölner Klagemauer für Frieden, Völkerverständigung und Menschenrecht ihren 

23. Geburtstag feierte, schrieb ich Dir, dass es nur wenige Menschen gibt, die 

ich so bewundere wie Dich. Diese Bewunderung ist noch größer geworden 

angesichts der vielen Verleumdungen, Anklagen, Überfälle und Prozesse, 
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denen Du in den letzten zwei Jahren ausgesetzt warst. Weder die Räumungen, 

noch die Überfälle und persönlichen Anfeindungen konnten Dich davon 

abhalten, weiter zu machen im Kampf für Gerechtigkeit. 

 Ja, lieber Walter, nicht Du störst den öffentlichen Frieden, sondern Du weist 

daraufhin, dass der Frieden bis heute in Palästina nicht eingekehrt ist. Die vielen 

Bilder der ermordeten und verletzten Kinder in Gaza müssen gezeigt werden. Warum 

sollen sich Menschen nicht informieren dürfen über die Völkerrechtsverbrechen der 

„jüdischen Verteidigungsarmee“, während andere „politisch korrekte“ Gräueltaten 

ständig gezeigt werden? Immer wieder ist versucht worden, Dir den Prozess wegen 

„Volksverhetzung“ machen zu lassen – jedoch vergeblich! Stattdessen hätten sich 

die Gerichte mit Deinen gegnerischen Inquisitoren befassen sollen, die Dich und die 

Klagemauer beständig zu verleumden versuchen. 

Als Dich das Amtsgericht Köln, Deine Argumentation missachtend, am 10. April des 

vergangenen Jahres wegen angeblichen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz 

verurteilte, kam es zu Recht zu Tumulten im Saal wegen dieses nicht 

nachvollziehbaren politisch motivierten Willkür-Urteils gegen Dich! Fünfzehn Fotos 

von ermordeten Kindern in Gaza sollen nicht mehr gezeigt werden dürfen. Warum? 

Weil die Politik Angst davor hat, dass die 

Klagemauer mit ihren Fotos und 

Exponaten beim Betrachter Wirkung 

zeigt und Empathie erzeugt – eines der 

wichtigsten Momente der Gesellschaft 

und der Jugenderziehung. Um also 

Kinder zu schützen, die doch 

allabendlich zuhause mit Gewaltbildern 

aus dem Fernseher oder Internet 

konfrontiert sind, sollen die 

beanstandeten Fotos der Klagemauer – 

dem Skandal-Urteil gemäß – ihrem Blick 

entzogen werden. Genial, wie Du diese 

Forderung erfüllt hast, indem Du die Fotos mit einer aufklappbaren Abdeckung 

versehen hast! Wenn Fakten so zensiert werden, ist das einer Demokratie unwürdig! 

Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. 

Und nein, lieber Walter, Du bist nicht einseitig, aber Du bist einmalig! Wer setzte sich 

schon täglich den Widrigkeiten der Jahreszeiten und des Wetters aus, und den 

Strapazen, um die Klagemauer auf der Kölner Domplatte zu präsentieren. Auch die 

Suppenküche ist eine Idee von Dir, die bis heute von Dir mitbetreut wird und viele 

Nachahmer deutschlandweit fand. Immer hast Du Dich eingesetzt für die 

Schwachen. Gegen die Wohnungsnot hast Du demonstriert, gegen die Abholzung 

der Platanen, und bei der Stollwerck-Besetzung hast Du mitgeholfen. 

Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, dass jeden Tag neu erstritten werden muss. 

Gegner, die die Wahrheit nicht sehen wollen, halten Dich und die Klagemauer nicht 

aus. Aber demokratische Bürger halten Dich aus und unterstützen Dich! Deshalb 

wurde Deine Arbeit zu Recht gewürdigt mit dem Aachener Friedenspreis 1998. Du 

bist ein Mutbürger, lieber Walter, wie es leider nur wenige gibt, denn Du lässt Dich 

nicht einschüchtern von ungerechter Staatsgewalt und schmierigen Gegnern. 

Viele Menschen haben sich mit Dir solidarisiert. Du hast mehr als 350.000 



Unterschriften gesammelt, Deine Klagemauer wird in der Kölner Stadtgeschichte 

verewigt bleiben – zumal wenn in Erfüllung ginge, dass das Kölnische Stadtmuseum 

Deinen Nachlass sichert. Freunde wie Anneliese Fikentscher, Andreas Neumann und 

ich werden Deine Arbeit zumindest virtuell im Internet für die Ewigkeit festhalten. 

Für den Vorstand des Vereins Förderkreis Kölner Klagemauer haben Anneliese und 

ich den für Dich unerträglichen Zustand mit dem Bürgerzentrum Alte Feuerwache 

e.V. beendet (siehe Anhang). Du wurdest von angeblichen Mitstreitern für Frieden 

und Gerechtigkeit ausgesperrt und misshandelt, ein nicht nachvollziehbarer Vorgang, 

der mich auf das tiefste erschüttert hat. Auch diese Vorkommnisse haben mich 

veranlasst, mich in den Vorstand des Förderkreises wählen zu lassen, damit der 

Kampf für die Gerechtigkeit weiter geht. 

Dein Kampf gegen die schwere Krankheit wird in nächster Zeit Deine ganze Kraft 

verlangen, so dass die Klagemauer, dieses einzigartige Projekt für Frieden und 

Gerechtigkeit, gerade auch für Palästina, in neuer Form weiterzuführen sein wird. 

Das positive Feedback auf meinem Blog und meiner Facebook-Seite zeigt, wie 

wichtig diese Informationen sind und wie die vielen Unterstützer von Dir und unseren 

Anliegen darauf reagieren. Du bist nicht allein! 

 

29.01.2016 

Appell an die Künstlerinnen und Künstler: „Glückliche Stunden für 

die Kinder in Gaza!“ 

von Farid Adly, Associazione Culturale del Mediterraeno, 29. Juli 2016. 

Deutsche Übersetzung von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  

 

Liebe Freunde, 

der italienische Kulturverein ACM-Casa delle Culture (Haus der Kulturen) und Circolo 

ARCI von Acquedolci in der Provinz von Messina, Sizilien, organisieren gemeinsam 

eine Wanderausstellung einher mit dem Verkauf von Kunstwerken, die Künstlerinnen 
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und Künstler dem Verein spenden, um das Projekt 

„Glückliche Stunden für die Kinder in Gaza!“ zu 

unterstützen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit 

mit dem palästinensischen Frauenverein Najdeh mit 

Sitz in Gaza ins Leben gerufen. Najdeh kümmert sich 

um die Emanzipation der Frau, indem er ihr die 

Möglichkeit bietet, den Zugang zur Arbeitswelt zu 

erlangen. Es werden zu diesem Zwecke 

Arbeitsgenossenschaften gegründet, Kindergärten 

und Kulturzentren eingerichtet und Kooperationen mit 

internationalen Vereinen und Organisationen 

eingeleitet. 

Wir bitten die teilnehmenden Künstlerinnen und 

Künstler um die Schenkung eines kleinen 

Kunstwerkes (30x40 cm2) für Zeichnungen, Gemälde 

und Fotos und von 30x30xh40 cm3 für Skulpturen 

über ein freies Thema, in dem die eigene Kreativität zum Ausdruck kommt. 

Die Verkaufsausstellung wird im August 2016 eröffnet. Sie beginnt in Sizilien und 

wird dann in ganz Italien in einer lange Solidaritätsreise fortgesetzt, die in 

Zusammenarbeit mit dem Circolo Arci und anderen Partnern vor Ort organisiert wird. 

Die Kunstwerke müssen am 30. März 2016, zum palästinensischen „Tag der Erde“ 

beim Casa delle Culture via Vittorio Emanuele II, 3/5 – 98070 Acquedolci (Me) 

eingehen. 

Der gesamte Gewinn aus dem Verkauf der Kunstwerke geht an die Finanzierung der 

Patenschaften von Kindern in Gaza. Kein Cent wird für organisatorische Kosten 

einbehalten. Diese Kosten werden von den Vereinen getragen, die die 

internationalen Solidaritätsinitiativen unterstützen. 

Wir haben bereits ein originales Kunstwerk vom Literaturnobelpreisträger Dario Fo 

erhalten. In Kürze werden andere Zusagen italienischer und arabischer 

Künstlerinnen und Künstler eingehen. 

Für die mehr als 20 Veranstaltungen, die in den nächsten Jahren organisiert werden, 

werden ein Programm und eine Einladung mit der Liste aller teilnehmenden 

Künstlerinnen und Künstler erstellt. Wir sind auch schon auf der Suche nach 

Sponsoren für den Druck eines Katalogs. 

Falls Sie noch zusätzliche Informationen möchten, können Sie uns gerne an der 

folgenden Adresse kontaktieren: Casa delle Culture via Vittorio Emanuele II, 3/5 – 

98070 Acquedolci (Me). Sie können uns auch per E-Mail 

unter acm.casadelleculture@gmail.com oder telefonisch über 339.8599708 

//0941.730053 erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen. 

Für den Vereinsvorstand 

Farid Adly 
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Israel against Arab Citizens - Apartheid and Zionism 

by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. -  

Tomorrow an important event will start. We published the invitation this morning. The 

event is organised by Middle East Monitor and concerns Israeli violations against 

Palestinians in Israel. Palestinians are victims of Israeli apartheid, and oppressed 

second-class citizens in their own land. We had the opportunity to interview Yasmina 

Allouche, Events and Admin Officer of Middle East Monitor. We asked her some 

questions about the event, its objectives, and zionism. Israeli zionism is backed by 

Western nations. So, we have to raise our voice in the West to make Western 

understand that they do not have to support Israel because it is a colonialist 

Apartheid State. I would like to thank Yasmina for her time.   

 

Middle East Monitor presents its first event of 2016, "Targeting dissent: Israel's 

crackdown on Palestinian citizens" which will take place on 30th January at P21 

Gallery from 13:00-15:00. - See more at: 
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Milena Rampoldi: What are the main objectives of this important event about Israel? 

Yasmina Allouche: The event seeks to focus on the numerous human rights 

violations that Israel - a western-backed democratic state - regularly undertakes 

against Palestinians, in particular Palestinians living within its borders. Israel has 

continually violated and continues to violate international law and the human rights 

treaties to which it is a signatory through its discriminatory policies, particularly 

against those Palestinians living as Israeli citizens within the Green Line. We wish to 

highlight the specific injustices that Arabs living within the Green Line as Israeli 

citizens regularly face in all socio-economic and political aspects that counters greatly 

the basic needs and privileges that Jewish-Israelis have as a right. 

MR: If you are human, you cannot stand with Zionist Israel, but only with anti-Zionist 

Jews. This is my principle when I fight for Palestinian rights. What does Zionism 

mean to you? What does the anti-Zionist struggle mean to you in this event in 

particular? 

YA: Zionism often gets confused with Judaism and as an extension being anti-Zionist 

is on a par with anti-Semitism which is a dangerous tool that the Israeli state exploits 

regularly as a justification to continue its atrocities against the Palestinians. Zionism 

is a toxic, fascist ideology that has failed to receive the same nature of condemnation 

that fascism in other forms historically have faced and has therefore been given the 

leeway to continue its racial discrimination and Occupation for decades with 

continued Western backing. Not only are Palestinians outside of the Green Line 



treated abhorrently, Arab living as Israeli citizens still face such racial discrimination 

and second-class citizenry denying their right to a quality of life afforded to Jewish 

Israelis. As a Western-recognised democracy this is unacceptable.  

 

MR: Which are most important aspects of Israeli apartheid? 

YA: The consequences of Israeli Apartheid is something that not only affects 

Palestinians but is a mark that taints a morally-conscience world. What Israel is 

permitted to do, whether building Illegal settlements on Palestinian land, waging war 

in one of the most concentrated places on earth, or shooting dead Palestinian 

protesters, has only continued because of the backing of western powers that 

financially and politically support the endeavors it deems necessary to ensure its 

existence. However these measures not only violate international law but allow Israel 

the impunity it needs to sustain its existence.  

MR:Can you tell us something about the experts you invited to the event?  

YA: Dr. Yousef T. Jabareen: Lecturer at the University of Haifa and Tel-Hai Academic 

College, and head of the sub-department of Social Education who has served as the 

founding Director of the Arab Centre for Law and Policy, Dirasat, based in Nazareth 

and was elected to the Knesset as a member of the Joint Arab List in 2015. 

Dr. Durgham Saif: Professor at Al-Quds University in Abu-Dis, Palestine, who has 

served as an adjunct Professor at Georgetown University Law Center, Washington 

DC, where he also received his doctorate degree with distinction. He is a member of 

the Israeli Bar Association and specialises in constitutional and administrative law. 

Malia Bouattia: Black Students’ Officer of the National Union of Students (NUS). 

Ben White: Journalist, and author of 'Palestinians in Israel: Segregation, 

Discrimination and Democracy'. 

MR: Which will the most important topics of the event be?  

YA: Each speaker will bring their expertise to the subject of Israeli dissent and speak 

as an overview of the targeted dissent against Palestinians whilst also mirroring 

similar actions that take place internationally past and present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.01.2016 

Ahmed Zaki Yamani The Political 

Competence of Women in Islamic 

Law, eine männliche Stimme aus 

Saudi Arabien zum Thema der 

politischen Rechte der Frau im Islam 

Deutsche Übersetzung von Dr. phil. Milena 

Rampoldi von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

Ahmed Zaki Yamani 

 

Ahmed Zaki Yamani wurde 1930 in Mekka geboren, studierte in Kairo, New York und 

Harward und unterrichtete dann in Saudi Arabien an der Universität in Riyad. Er 

begann dann seine politische Karriere im Ölministerium und im Ministerium für 

Mineralische Ressourcen (1962-1986) und arbeitete in den Siebziger Jahren sehr 

eng mit OPEC zusammen. Er wurde in diesem Zusammenhang auch entführt. 1986 

wurde er ohne Angabe von Gründen in Saudi Arabien seines Amtes beim 

Ölministerium enthoben[1]. Hier im Folgenden möchte ich den Artikel von Yamani mit 

dem Titel „The Political Competence of Women in Islamic Law“ in deutscher 

Übersetzung vorstellen[2], weil er aufgrund der aktuellen politischen und 

kriegerischen Auseinandersetzungen in der muslimischen Welt immer noch aktuell 

ist. Außerdem ist dieser Beitrag von Ahmed Zaki Yamani wegweisend, weil er nicht 

nur über die Rechte, sondern vor allem über die weiblichen Kompetenzen und 

Pflichten im Rahmen der islamischen Politik spricht. Er spornt die Gesellschaft an, 

Frauen in die islamische Politik einzubeziehen und weibliche Kompetenzen zu 

steigern, um den Fortschritt und die Entwicklung der islamischen Gesellschaft als 

Ganze zu ermöglichen. Die Frau in die Politik zu involvieren, ist für den saudischen 

Experten nicht nur eine Möglichkeit oder eine Option, sondern eine dringende 

Notwendigkeit für die muslimische Ummah, die sich in einer tiefen politischen und 

sozialen Krise befindet. Yamani schließt sich vielen Thesen der muslimischen 

Feministinnen an, wenn er schreibt, wie die muslimischen, engstirnigen 

Gesellschaften heute den Frauen die politischen Kompetenzen verwehren, die 

politische Arbeit verbieten, während die Frau im Islam hingegen geradezu verpflichtet 

ist, sozio-politisch zu handeln und sich in diesem Bereich auch Kompetenzen 

anzueignen. 
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Binta Masi Garba 

 

Die politische Kompetenz der Frauen im islamischen Gesetz 

Eines der umstrittensten Themen in unseren arabischen und islamischen 

Gesellschaften ist die Frage der Teilnahme der Frauen am politischen Leben und vor 

allem der weiblichen Arbeit auf der politischen Arena. Die Pro- und Contra-

Meinungen basieren normalerweise auf den Texten, die aufgrund örtlicher Bräuche, 

des sozialen Umfeldes und der besonderen Absicht der Juristen, auf veränderliche 

Umstände zu antworten, auf verschiedene Weise ausgelegt werden. 

Es gibt Menschen, welche die Frage der politischen Tätigkeit der Frauen von einer 

westlichen Perspektive betrachten und versuchen, die islamischen Texte zu 

forcieren, um irgendwie eine Übereinstimmung mit dem westlichen Standpunkt zu 

erzielen; aber während die politische Emanzipation der Frauen im Westen auf die 

säkulare Entwicklung zurückzuführen war, rührt der muslimische Standpunkt 

bezüglich der Reform und des Fortschrittes in der Tat von den heiligen Texten des 

Korans und der Sunna her, die durch die maqasid (Zwecke und Zielsetzungen) der 

Scharia und den vorherrschenden Umständen und Sitten erklärt werden, die nicht mit 

den Texten kollidieren, sondern sich eher parallel zu ihnen begleitend bewegen. 

Eine der vielleicht wichtigsten Unterscheidungen zwischen dem islamischen und dem 

westlichen Gesichtspunkt besteht darin, dass der Islam, unabhängig davon, ob er 

säkular oder religiös ist, immer auf dem Begriff des tawhid (Einheit) von Glauben und 

Leben basiert. Allah ist der Alleinige und Einzige, und die Menschheit ist auch eine 

einzige. 

Die Idee der Einheit entstammt für die Muslime aus deren Glauben in einen Gott, in 

ein Universum und in eine Menschheit. Muslime konzipieren somit keinen Dualismus 

und auch keine Dreifaltigkeit in ihren religiösen Überzeugungen, ihren 

Lebensmustern oder in ihren Anschauungen hinsichtlich des Universums. 

Ein anderes wichtiges Konzept der islamischen Philosophie besteht im Begriff der 

Statthalterschaft (khalifah), die Allah dem Menschen übertragen hat. Denn als Allah 

Adam erschuf und bevor er ihm Seinen Lebenshauch einflößte, sprach Er zu den 

Engeln: „Ich setze einen Statthalter auf die Erde“. Die Statthalterschaft bezog sich 

aber nicht allein auf Adam, sondern galt als eine Statthalterschaft für beide, Adam 

und Eva, und deren männliche und weibliche Nachkommen. 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2016/01/binta-masi-garba.jpg


Der Koran ist öfters inklusive, denn es heißt: „Und Ihr Herr antwortete: Ich werde 

nicht zulassen, dass eure Taten – ob nun eines Mannes oder einer Frau – 

verschwendet werden. Ihr gehört zueinander“. „Wer auch immer, Mann oder Frau, 

gute Taten begeht und gläubig ist: Wir werden ihnen ein gutes Leben schenken, und 

ihr Lohn wird besser sein als ihre Taten“. „Ihr Menschen, wir haben euch als Mann 

und Fraun erschaffen und aus euch Völker und Stämme gemacht, damit ihr euch 

kennenlernt. Der ehrenvollste von euch in den Augen Allahs ist der, der Ihm am 

meisten folgt, denn Allah ist allwissend“. 

Das Konzept des Kalifats beruht auf der Einheit von Frauen und Männern im 

Rahmen einer Verbindung, die im Koran wie folgt beschrieben wird: „… die 

Gläubiger, Männer und Frauen, sind sich gegenseitige Beschützer…“. Es handelt 

sich hierbei um eine allgemeine und gegenseitige Beistandschaft, die durch eine 

Verbindung über den Glauben im Rahmen einer politischen Gemeinschaft geregelt 

wird. Somit ist bewiesen, dass die Gleichheit zwischen Männern und Frauen die 

Ausgangslage darstellt. Es handelt sich hierbei um eine Gleichheit zwischen Partnern 

vor Allah, und so sprach auch der Prophet: „Frauen sind ein gleichwertiger Teil der 

Männer“. 

 

 

Fawzia Koofi 

 

Männer und Frauen sind gleich in ihrem menschlichen Wert, in ihren 

gesellschaftlichen Rechten, in ihren Verantwortlichkeiten und in ihrer Abhängigkeit 

von Belohnung und Strafe. Diese Gleichheit basiert wiederum auf der Einheit ihrer 

Herkunft und ihres Schicksals, und zwar deren Rechenschaft am Tag des Gerichtes. 

Man könnte dagegen einwenden, indem man die besonderen Gesetze für die Frau 

im Bereich der Befreiung von gewissen wirtschaftlichen Lasten oder ihren 
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unterschiedlichen Anteil am Erbe vorbringt. Diese sind aber Ausnahmen, die 

angesichts des Hintergrunds des allgemeinen Gesetzes der Gleichheit betrachtet 

werden müssen. Es gibt hierfür logische und finanzielle Gründe, die auf keinen Fall 

das allgemeine Prinzip der Gleichheit beeinträchtigen können. 

Imam Ibn Hazm behauptet: 

„Da der Gesandte Allahs zu den Männern und ebenso zu den Frauen entsendet 

wurde, und da das Wort von Allah und ebenso das Seines Propheten an Männer und 

Frauen gerichtet war, ist es nicht zulässig, die Frauen aus jeglichem Aspekt dieses 

Wortes auszuschließen, außer es gibt einen klaren Text oder eine einstimmige 

Meinung, die diesen Ausschluss untermauern. Ansonsten würde dies eine 

unzulässige takhsis al-zahir (eine Einschränkung des Selbstverständlichen) 

bedeuten“. 

Der Standpunkt wird durch die Versuche einiger Rechtsgelehrter in der 

Vergangenheit, die Frauen aus dem koranischen Diskurs auszuschließen, außer, 

wenn es einen klaren Beweis für das Gegenteil gibt, nicht geschwächt. Andere 

Rechtsgelehrte beharrten jedoch darauf, dass die Frauen in der Tat nicht vom 

koranischen Diskurs ausgeschlossen werden können, außer in den Passagen, in 

denen der Beweis für einen solchen Ausschluss offensichtlich ist. Die Meinung des 

oben zitierten Ibn Hazm gehört zur letzteren Schule. 

Arbeit oder Tätigkeit (‘amal) gilt als wesentlicher Bestandteil des islamischen 

Glaubens und der Scharia, wie sie vom Koran verkündet wird. (In der Klassifizierung 

der Tätigkeiten), fällt die politische Tätigkeit in die Kategorie des wajib (verpflichtend) 

… eine Pflicht, die – obwohl sie verpflichtend ist – nicht von jedem Individuum erfüllt 

werden muss,; denn solange sie von einer ausreichenden Anzahl von Personen 

erfüllt wird, sind die anderen davon befreit….. 

Es besteht in diesem Zusammenhang ein klarer Unterschied zwischen den 

politischen Rechten im westlichen und im islamischen Sinne. Denn die islamische 

Sichtweise sieht die politische Tätigkeit als eine Pflicht an, die natürlich von den 

Begriffen der Einheit und der Statthalterschaft herrührt, die darin besteht, sich nach 

den Definitionen der Scharia für das Wohl der islamischen Gemeinschaft 

einzusetzen. 

 

Sultana Tafadar 
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Diese Verpflichtung, die im Westen als politische Rechte bekannt ist, gilt für jeden 

Muslim, ob Mann oder Frau, unabhängig von seiner/ihrer Fähigkeit, Kompetenz und 

seinen/ihren Ressourcen. Es handelt sich hierbei gleichzeitig um eine individuelle, 

politische und eine gemeinschaftliche, kooperative Pflicht; die Einzelnen müssen 

diejenigen, welche die gemeinschaftliche Pflicht erfüllen, und den Staat in der 

Ausführung seiner Verpflichtungen unterstützen. 

Der Unterschied zwischen der Sichtweise einer politischen Tätigkeit als Recht oder 

als Pflicht besteht natürlich darin, dass eine Pflicht erfüllt werden muss, während man 

eines Rechtes Gebrauch machen kann oder auch nicht. 

Das islamische Konzept ist flexibel, lebendig und dynamisch. Die Auferlegung einer 

Pflicht stimmt mit der eigenen Bewegungsfreiheit, mit den legitimen Interessen des 

Individuums und seiner Fähigkeit, diese Tätigkeit auszuüben, überein, denn keinem 

kann aufgetragen werden, eine Tätigkeit auszuüben, wozu er nicht fähig ist. Denn 

Allah verlangt von jedem Menschen nur das, wozu er auch fähig ist. 

Wenn wir die Frage des Rechtes der Frau auf die staatlichen Ämter durchleuchten, 

fragen wir uns: Welche Frau? Welche sind ihre Fähigkeiten? Wie steht es um ihr 

Kompetenzniveau? Wir sprechen nicht von der „Frau“ im Allgemeinen und schließen 

sie auch nicht vom rechtlichen Diskurs aus, der die Verpflichtungen des Muslims 

beschreibt. 

 

Fawzia Yusuf Adam 

DIE POLITISCHE KOMPETENZ DER FRAUEN 

Obwohl zahlreiche muslimische Autoren vorzüglich über die von der Frau im Islam 

erlangten Rechte sprechen, so haben sich andere wiederum für das Konzept der 

sozialen Arbeitsteilung entschieden: die Arbeit der Frau wird im Haus in der 

Betreuung der Familie angesiedelt, während die Arbeit des Mannes im öffentlichen 

Bereich erfolgt, um den Unterhalt für die Familie zu bestreiten. Diese Autoren 

erkennen die Gleichwertigkeit zwischen Männern und Frauen in Hinsicht auf die 

Rechte und Pflichten im Islam an, und doch sind einige von ihnen der Meinung, dass 

sich Frauen nicht in die politischen Angelegenheiten einmischen sollten und dass die 
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politische Teilnahme der Frauen zur Zeit des Propheten und der vier rechtgeleiteten 

Kalifen einen Einzelfall darstellte. 

Kein muslimischer Mann und keine muslimische Frau müssen gesetzliche Pflichten 

oder Verpflichtungen – einschließlich der politischen Pflichten – erfüllen, wenn es 

genügend kompetente Menschen gibt, welche diese erfüllen können. Die 

Rechtsgelehrten teilen die Kompetenz in „Pflichtkompetenz“ und in 

„Leistungskompetenz“ auf. Die erste Art von Kompetenz beschreibt die Eignung einer 

Person zwecks Erfüllung einer ihr auferlegten rechtlichen Pflicht (oder zwecks 

Ausübung eines von ihr genossenen Rechts). Die zweite Kompetenz bezieht sich 

hingegen auf die Eignung der Person, rechtgemäß zu handeln. 

Die Bücher über die Rechtsprechung und das Zivilrecht sind voller Erklärungen und 

Details über die Kompetenz in verschiedenen Bereichen – wenn auch nicht im 

politischen. Die politische Kompetenz einer Frau besteht in ihrer Eignung, an 

jeglicher Tätigkeit der islamischen Gesellschaft teilzunehmen. Muslimische 

Rechtsgelehrte haben die Kompetenz der Frauen in allen zivilrechtlichen 

Angelegenheiten bestätigt, obwohl sich ihre Meinungen in gewissen Details 

unterscheiden, aber viele von ihnen haben Vorbehalte bezüglich ihrer politischen 

Kompetenz und haben sie als unzureichend bezeichnet. Sie haben Beweise 

angeführt, wie die Hadith „unzureichend im Geist und in der Religion“, und 

bezeichneten Defizite als logische Folge der Weiblichkeit. Dies führte zur Aufhebung 

gewisser Rechte für die muslimischen Frauen wie den Jihad und die Teilnahme an 

öffentlichen Treffen und für die nicht-muslimischen Frauen anderer Rechte wie die 

Zahlung derJizyah (der Steuer, deren Zahlung von Nicht-Muslimen anstatt der von 

den Muslimen geleisteten Zakah, geleistet wird). In diesem Zusammenhang haben 

die Rechtsgelehrten aber die verschiedenen Niveaus der politischen Kompetenz 

nicht berücksichtigt, die sich wie folgt aufteilen: 

a) Die „allgemeine Kompetenz“ aller Muslime z.B. zwecks Teilnahme 

an Bai’a und Schura  

b) Die „allgemeine Kompetenz in einem besonderen Bereich“ wie die 

gemeinschaftlichen Pflichten, die unter bestimmten Umständen zu individuellen 

Pflichten werden könnten, wie z.B. der Jihad, in dem Vorbereitung und Training 

notwendig sind. 

c) Die Kompetenz, die sich auf besondere Pflichten bezieht, die nur gemeinschaftlich 

sein können, wie z.B. das Innehaben eines Amtes: das ist die Kompetenz, die 

angeborene oder natürliche Fähigkeiten erfordert und auch von angelernten 

Kapazitäten profitieren kann. 

Bezüglich der politischen Kompetenz der Frau sei noch angeführt, dass die konkrete 

Erfüllung ihrer Pflichten in diesem Bereich mit ihrem Niveau an politischem 

Bewusstsein und Wissen zusammenhängt; sie soll ein Niveau an Erziehung, Wissen 

und Erfahrung erzielt haben, das sie in die Lage versetzt, ihre politische Kompetenz 

auszuüben. Darin sollte sie sich nicht vom Mann unterscheiden. 

 



 

Fadumo Dayib 

 

Zweifelsohne spielen die in der muslimischen Gesellschaft vorherrschenden, 

gesellschaftlichen Bedingungen eine wesentliche Rolle, um die Frauen dazu zu 

befähigen, ihren Anteil am politischen Leben zu erlangen – oder um sie unfähig zu 

machen, diese Pflicht zu erfüllen. Darauf werde ich noch zurückkommen. 

Zu Beginn des Islam erleichterte Allah die Last der Frauen und zwang sie nicht mehr, 

an öffentlichen Treffen teilzunehmen. Aber die Frauen waren immer noch dazu 

verpflichtet, das Gemeinschaftsgebet im Rahmen der beiden größten islamischen 

Festlichkeiten zu verrichten: ‘Id al-Fitr (das Fest am Ende des Monats Ramadan) 

und ‘Id al-Adha (das Fest während der Pilgerfahrt, in dem das Opfer Abrahams eines 

Schafs anstatt seines Sohnes gefeiert wird). 

Die Teilnahme der Frauen an den ‘Id- Gebeten ist nicht nur zulässig, sondern auch 

verpflichtend, denn ihre Teilnahme an den gemeinschaftlichen Gebeten wird 

verlangt, um wichtige Angelegenheiten zu besprechen oder belangreiche 

Neuigkeiten bekanntzugeben. 

Die Teilnahme an den Gemeinschaftsgebeten, im Rahmen derer wichtige öffentliche 

Angelegenheiten besprochen werden, wird als eine der Verpflichtungen der Frauen 

erörtert. 

Aber die Krise des Islam nach dem Zeitalter des Propheten wirkte sich negativ auf 

den Status der Frau aus. Diese Entwicklung wurde dann auch noch dem Druck der 

Sitten und Bräuche ausgeliefert; die Rechtstexte wurden auf der Grundlage der 

Sitten und Bräuche angewendet. So blieben die allgemeine Sichtweise auf jene 

Texte und die Zielsetzungen der Scharia auf der Strecke. 

Die Bedeutung des Niveaus des Bewusstseins der Frau in der Erbringung ihrer 

politischen Verpflichtungen wurde bereits angesprochen. Nun werden wir den 

Einfluss der gesellschaftlichen Bedingungen, die diese politische Teilnahme 

begünstigen oder einschränken, analysieren. 

Die gesellschaftlichen Bedingungen unterlagen von Anfang an einem Wandel, der 

aber der medinensischen Gesellschaft mehr Vorteile brachte als der mekkanischen. 
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Die weiblichen Gefährten, vor allem die der Ansar, nahmen an verschiedenen 

Tätigkeiten teil. Sie verrichteten die Gebete in der Moschee und hörten die Predigt. 

Einige von ihnen öffneten auch den Gästen ihre Häuser und beherbergten die 

Gefährten der Einwanderer. 

Diese Entwicklung der gesellschaftlichen Bedingungen erfolgte in Medina unter der 

Ägide der islamischen Scharia und nicht im Konflikt mit dieser. Es handelt sich 

hierbei um ein Beispiel einer sozialen Veränderung, die nun erweitert und 

ausgedehnt werden kann. Die Frauen müssen sich aber darum bemühen, die 

Kompetenzen für die Erfüllung dieser Aufgabe zu erlangen. Außerdem sind 

juristische Bestrebungen erforderlich, um die Frau dabei zu unterstützen. Dies soll 

alles im Rahmen der endgültigen Texte von Koran und Sunna und unter 

Berücksichtigung ihrer Zielsetzungen und Situationen erfolgen. 

Im Westen basiert die Teilnahme der Frau an der Politik auf der Staatsbürgerschaft. 

Es handelt sich um ein Recht, das die Frau beantragt, um eine Zielsetzung, auf die 

sie hinarbeitet und um einen sozialen Status, den sie sich wünscht. In der 

islamischen Anschauung gilt diese Teilnahme hingegen als eine rechtliche 

Verpflichtung und als eine Verpflichtung, auf deren Erfüllung sich die Frau 

vorbereiten muss. Man sollte diese Zielsetzung einer tatsächlichen Veränderung der 

sozialen Umstände mit mehr juristischer Auslegungsbemühung unterstützen, damit 

diese die Teilnahme auch annehmen und akzeptieren. 

Die politische Teilnahme der Frauen im Westen beginnt im Allgemeinen mit der 

Wahl. Diese Teilnahme wird dann durch die Institutionen kanalisiert und verfolgt das 

Ziel, die Entscheidungsträger zu beeinflussen und die politische Stabilität zu fördern. 

Die islamische Anschauung der politischen Teilnahme der Frauen ist hingegen in der 

Idee des religiös und gesetzlich Guten (Maslaha) verankert. Die 

muslimische Ummah ist die erste Triebkraft; die Institutionen gelten nur als 

Instrumente zwecks Verwirklichung dieses Maslaha. Die politische Tätigkeit der 

Frauen befindet sich somit im Gleichgewicht mit den Regeln und Zielsetzungen der 

Scharia und des Maslaha, dem öffentlichen Interesse. Bai’a, 

Wilayah und Schura sind die Mittel zwecks Erlangung der Hauptzielsetzung 

des Maslaha. 

 

Kanela Zuko 
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Im Islam gilt die Bai’a als der wichtigste politische Akt. Sie legitimiert eine Regierung, 

gilt als Loyalitätsvertrag mit einer Regierung und spiegelt das Recht jedes Muslims, 

ob Mann oder Frau, wieder. 

Die Bai’a ist mehr oder weniger aus dem politischen Leben der meisten islamischen 

Staaten verschwunden (bis auf einige, in denen man noch förmlich daran festhält), 

aber sie ist für die islamische Grundlage unserer Forschungsarbeit bezüglich der 

öffentlichen Wilayah der Frauen oder der Frauen und der Staatsämter von Belang. 

Es ist generell schwierig, in den Büchern, in religiös-gesetzlichen politischen 

Abhandlungen oder allgemeinen juristischen Schriften eine spezifische Definition der 

öffentlichen Wilayah zu finden. In den in den letzten Zeitaltern veröffentlichten 

Büchern gibt es aber voneinander abweichende Definitionen. Man kann aber sagen, 

dass die Wilayah eine rechtliche Autorität darstellt, deren Berechtigung vom 

religiösen Gesetz, der Scharia, herrührt. Hierin unterscheidet sie sich von einem 

Posten oder Amt, das seine Berechtigung vom Staat erhält und sich an seine 

Regelungen und Gesetze hält. 

 

Die öffentliche Wilayah schließt die oberste Wilayah, das Kalifat, die Führung an sich, 

ein, aus der dann die rechtlichen Führungsformen der Hisba und Schura abgeleitet 

werden. Sie sind alle gemeinschaftliche Formen der Wilayah. Es handelt sich hierbei 

aber nicht um Posten, sondern um Verantwortlichkeiten. 

Die Rechtsgelehrten sind einer Meinung darüber, dass die Frau nicht zum Kalifen 

gewählt werden darf, da dieses Amt religiöse Verpflichtungen vorsieht, die sie nicht 

erfüllen kann – auch wenn sie die Kompetenz aufweisen sollte, die weltlichen 

Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Meinung beeinträchtigt aber nicht ihr Recht, zur 

Staatspräsidentin oder Ministerpräsidentin gewählt zu werden, falls sie in einem 

demokratischen Staat auf der Grundlage der Schura die erforderlichen Kompetenzen 

dafür aufweist. 

 

Mit Bezugnahme auf die Justizgewalt haben einige Rechtsgelehrte angemerkt, dass 

eine Frau als Richterin in Angelegenheiten fungieren darf, in denen sie als Zeugin 

auftreten darf. Andere hingegen haben einfach behauptet, sie dürfe allgemein als 

Richterin tätig werden. Zu den Letzteren zählt Ibn Jarir al-Tabari, der zuließ, dass 

eine Frau als absolute Richterin für jegliche Angelegenheit fungieren darf. Zahlreiche 

Rechtsgelehrte, darunter auch Ibn Rushd (Averroes), Ibn Qudamah, Ibn Hazm und 

al-Shukani schlossen sich seiner Meinung an. Wir möchten noch anmerken, dass 

Frauen in der Islamischen Republik Iran zu Richterinnen ernannt wurden. 

Was die Hisba betrifft, übertrug Ibn al-Khattab al-Shaffa‘ die Aufsicht der 

medinensischen Märkte einer Frau. 

 

Wir wissen auch, dass Frauen die Schura-Pflicht erfüllten und zur Zeit des Propheten 

und der darauffolgenden Kalifen deren Meinung zu zahlreichen Fragen äußerten. 

Frauen erfüllen ihre Beratungsaufgaben auf verschiedene Art und Weise. In diesem 

Zusammenhang gelten die Auslegung von Texten und die Äußerung einer Meinung 

zur allgemeinen Pflicht. Die Rechtsgelehrten sind diesbezüglich einer Meinung, den 

Frauen die Teilnahme an den Rechtsbesprechungen zu ermöglichen. Frauen 

nehmen auch an der Beratung bezüglich spezialisierter oder technischer 



Angelegenheiten teil, in denen es um das Kriterium der beruflichen Kompetenz geht. 

Hierbei handelt es sich auch um eine gemeinschaftliche Pflicht. Sie nehmen auch als 

Mitglieder der Ummah an der allgemeinen Schura teil. Es handelt sich hierbei um 

eine individuelle und bindende Pflicht. 

 

 

Khuloud Faqih 

 

Es stimmt, dass die Frauen das Amt der öffentlichen Wilayah nur in einigen Fällen in 

der medinensischen Zeit innehatten, aber die Tatsache, dass es so war, lässt 

ableiten, dass die Übertragung der Wilayah an Frauen unter anderen sozialen 

Bedingungen notwendig ist. Ursprünglich war die Wilayah verpflichtend, aber es war 

unmöglich, sie einer Gesellschaft aufzuerlegen, die noch nicht bereit war, sie in ihrer 

vollständigen Form umzusetzen. Eine schrittweise Realisierung, unter 

Berücksichtigung der Bräuche und des sozialen Umfelds, war notwendig, denn wie 

wir bereits gesehen haben, beeinflussten Sitten und Bräuche den Standpunkt der 

Frauen zuerst in Mekka und dann in Medina und so weiter. 

Die schrittweise Einführung von Regeln ist ein bekannter und akzeptierter Prozess im 

Islam; wäre das vollständige Alkoholverbot plötzlich auferlegt worden, hätten die 

Muslime beispielsweise nicht gehorcht. 

Ich habe diesen Aufsatz auf die öffentliche Wilayah der Frauen, deren befürworteten 

Meinungen, und ihren entsprechenden Nachweis gemäß Koran, Sunna, al-ijma’, al-

qiyas und al-maslahah, begrenzt. 

Heutzutage sollten alle Muslime die Tätigkeiten, in denen Frauen aufgrund ihrer 

politischen Kompetenz am islamischen System teilnehmen, berücksichtigen. Wir 

sollten sie von der usuli-Perspektive betrachten, welche ursprünglich (zur Zeit des 

Propheten) Anwendung fand. Dies soll ein Beispiel sein, dem gefolgt werden kann, 
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um es auf das heutiges politische Leben in Bezug auf die Parlamentswahlen, das 

Wahlrecht, das Recht auf die Übernahme eines politischen Amtes, einen Minister- 

oder Justizposten angewendet werden. Alle Ämter sollten der Frau, wenn sie über 

die erforderlichen Fähigkeiten und das notwendige Wissen verfügt, offenstehen. 

Dabei soll eine Anpassung an die sozialen Bedingungen erfolgen. Das Ganze muss 

sich im Rahmen der religiösen Texte und der Zielsetzungen der Scharia bewegen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass die muslimische Frau ihre 

politische Kompetenz ausgezeichnet umsetzte. In Biographien wird erwähnt, dass 

viele Frauen öffentlich ihre negative Haltung gegenüber Mu’awiyah zum Ausdruck 

brachten und Iman ‘Ali ibn Abi Talib unterstützten. Und auch nachdem Mu’awiyah an 

die Macht gelangte, berichten die Bücher von den Debatten und 

Auseinandersetzungen der Frauen mit ihm. In diesem Zusammenhang seiten 

Sawdah bint ‘Imarah ibn al-Ashtar, Bakkarah al-Hilaliyyah, al-Zarqa’ bint ‘Udayy ibn 

Ghalib ibn Qais al-Hamadhaniyyah, ‘Akrashah bint al-Atrash, Darmiyyah al-

Hajuniyyah, und Arwa bint al-Harith ibn ‘Abd al-Muttalib erwähnt. Bei der Durchsicht 

der Geschichtsbücher fallen ihre Redegewandtheit, ihre Rhetorik und ihre 

Persönlichkeit auf. Ihr politischer Scharfsinn ist bewundernswert. Es sei darauf 

hingewiesen, dass Hind bint Yazid al-Ansariyyah im Irak ihr Haus der politischen 

Faktion der Gegner von Mu‘awiyah zur Verfügung stellte. Die Männer kehrten dort 

ein, um sich gegenseitig zu beraten. Hind selber war sehr eloquent, logisch und 

überzeugend. Ibn Jarir schrieb über ihre Arbeit und ihre rhetorischen Fähigkeiten. Die 

bekannteste Frau, die sich durch ihre effektive und leistungsstarke politische 

Tätigkeit auszeichnete, ist Umm Kulthum bint ‘Ali ibn Talib. Sie war es, die ihren 

Neffen ‘Ali ibn al-Husayn ibn ‘Ali im Jahr 61 hijra nach Kufah begleitete. Dort 

bewegten ihre Reden die Leute in einem solchen Ausmaß, dass al-Imam Khaddam 

al-Asai über sie schrieb: „Ich habe noch nie eine solch wortgewandte Frau gesehen 

… es scheint, als spreche sie mit der Zunge des Prinzen der Gläubigen, ‘Ali. Sie gab 

den Leuten ein Zeichen, sie sollten aufhören. Da stellte sich deren Atem ein, und als 

sie zu sprechen begann, rannen die Tränen in ihre Bärte.“ 

 

 

Naima Salhi 
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Auf dem Gebiet der Religionswissenschaft und der Hadith-Erzählung (riwayah) 

unterscheiden sich Frauen von Männern insofern, als es keinen Fall gibt, in dem 

einer Frau eine unkorrekte Übertragung vorgeworfen wurde. Eine nähere 

Untersuchung dieses Thema würde jedoch den Rahmen des vorliegenden Aufsatzes 

sprengen. 

Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass es in der islamischen 

Geschichte sehr viele muslimische Führerinnen und Verwalterinnen gab. 

Beispielsweise wurde Lubna vom Kalifen al-Hakam ibn ‘Abd al-Rahman al-Nasir zur 

Leiterin eines hohen Amtes ernannt. Sie übernahm seine Korrespondenz an die 

Herrscher und die Mächtigen. Sie kümmerte sich um seine Angelegenheiten und 

wahrte seine Geheimnisse. Ein anderes Beispiel ist das von Königin Arwa bint 

Ahmad, der Ehefrau von König al-Akram. Sie regierte am Ende des fünften 

Jahrhunderts hijrah (im 11. Jh. n.Chr.) 40 Jahre lang im Jemen. Ihre 

wissenschaftlichen und politischen Errungenschaften und Führungskompetenzen 

wurden in zahlreichen Büchern und Forschungsarbeiten untersucht. Auch Safiyyah 

Khatun (die Nichte des Sultan Salah al-Din al-Ayyubi) ist eine bedeutende Frau in der 

islamischen Geschichte. Sie bestieg im Jahre 643 hijrah, nach dem Tod ihres Vaters 

König al-’Aziz, den Thron und regierte sechs Jahre lang über Aleppo. Fatimah bint al-

Hasan ibn Muhammad ‘Ali, die Königin von San’a’ im Jemen, annektierte Sa’da und 

Najran. Safwat al-Din Banishah bint Qutb al-Din (die Tochter des sechsten König der 

Qatghali Dynastie) regierte über Karman. Zwei Königinnen, Skandar Begum und 

Shah Jihan, regierten im islamischen Indien, so auch die Kaiserin Nur Jihan, die 

1620 n. Chr. in Nordindien regierte und in deren Namen Münzen geprägt wurden. Sie 

war für ihre Entschlusskraft, Weisheit und gute Führungskompetenz in der 

Handhabung der politischen und militärischen Angelegenheiten ihres Landes 

bekannt. In Indonesien regierten mehrere Frauen zwischen 1641 und 1688 n. Chr., 

darunter Saiyyat al-Din Taj al-’Alam, Naqiyyah Shah, ‘Inayet Shah und Kemalet 

Shah. 

Die außerordentlichen Beispiele in den Chroniken der muslimischen Frauen, die 

ihren politischen Pflichten nachgingen, erfüllen uns mit Stolz. Aber sie stimmen uns 

aber auch traurig, wenn wir die Lebensumstände der Frauen in manchen unserer 

islamischen Gesellschaften betrachten, uns die Art und Weise ansehen, wie sie 

behandelt werden und zusehen müssen, wie sie ihrer Rechte beraubt werden, die 

ihnen Allah zuerkannt hat. 

Ich möchte diesen Aufsatz mit der These abschließen, nach der der Islam die 

politische Kompetenz der Frau keineswegs beeinträchtigt oder verwehrt. Die 

Ausführung ihrer gemeinschaftlichen Aufgaben basiert auf ihren sich entwickelnden 

und reifenden Fähigkeiten in diesem Bereich und auf den sozialen Umständen ihrer 

Gesellschaft. Der Standpunkt, nach dem der Islam die Vermischung von Männern 

und Frauen verbietet und deshalb den Frauen die Anteilnahme am politischen 

Geschehen untersagt, kann zurückgewiesen werden. Die Gesellschaft von Medina 

zur Zeit des Propheten sah eine Gemeinschaft und eine Vermischung von Frauen 

und Männern in den Moscheen und Märkten vor. Im Islam ist lediglich der 

außereheliche Kontakt von Männern und Frauen verboten, wenn diese nicht in 

Begleitung anderer sind. Hier kann das Beispiel eines Mannes genannt werden, der 



eine Frau in Abwesenheit ihres Ehemannes besuchte. In diesem Fall entschied der 

Prophet, dass sei ratsam, eine Frau nur mit Begleitpersonen zu besuchen, um 

Verdächtigungen zu vermeiden. Ist der Besuch von zwei oder drei Männern bei der 

Ehefrau eines Freundes nicht ein Gemisch von Männern und Frauen? 

Außerdem gibt es noch den Fall von Fatimah bin Shurayk. Sie wird vom Propheten 

als eine Frau mit vielen Besuchern beschrieben, und zwar bis zu dem Ausmaß, dass 

er Fatimah bin Qays verbot, ihre ‘Iddah in ihrem Haus zu verbringen, da es voller 

Männer war. 

Die muslimischen Rechtsgelehrten, deren Verstand Allah erleuchtete, um den Islam 

zu verstehen, welche die Scharia und ihre Zielsetzungen erfasst haben und denen 

die religiösen und rechtlichen Interessen der Ummah am Herzen liegen, sind dazu 

verpflichtet, ihre interpretativen Fähigkeiten voll auszuschöpfen und ihre Meinungen 

klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, damit sich die Lage der Frauen in 

unseren islamischen Gesellschaften nicht außerhalb des islamischen Rahmens 

gestaltet.  

Den islamischen Führern obliegt es, in Gesellschaften, die von starren, fossilen und 

engstirnigen Regeln kontrolliert werden, die Förderung des wahren und 

fortschrittlichen Islam voranzutreiben. 

Ich bin kein Jurist und trage somit auch nicht die Verantwortung für die Abgabe von 

Rechtsgutachten, aber ich bin besorgt um den rapiden Sturz in einen schrecklichen 

Abgrund. Mit diesem Beitrag möchte ich an die Experten appellieren, die zum einen 

die Ziele der Scharia kennen und zum anderen genauso besorgt sind über unsere 

derzeitigen Umstände und die Zukunft, die uns anscheinend erwartet. Vielleicht 

motiviert er auch andere Forscher, dieses Thema eingehend zu untersuchen, 

darüber zu schreiben und ihren Beitrag dazu zu leisten. Allah allein ist unsere Stütze, 

und er wird uns auf den richtigen Weg führen. 

 

[1] Vgl. hierzu den folgenden Artikel auf Los Angeles Time vom 29. März 1988, in 

dem von Neid und politischen Diskussionen gesprochen wird, die Yamani seinen 

Posten gekostet hätten. Hier heißt es: “Sheik Ahmed Zaki Yamani lost his job as 

Saudi Arabian oil minister in 1986 because of petty jealousies and policy disputes 

with King Fahd, according to a biography published on Monday. The abrupt firing of 

the man seen as the architect of OPEC’s rise in the 1970s stunned the oil world and 

made many experts wonder if the cartel would lose its authority.” Im Artikel von 

Times vom 30. Oktober 1986 heißt es hingegen: “Saudi Arabia today dismissed Oil 

Minister Sheik Ahmed Zaki Yamani, OPEC’s principal power broker and the architect 

of Saudi oil policy for a quarter century. The official Saudi Press Agency… gave no 

reason for Yamani’s dismissal, but said he had been replaced by Planning Minister 

Hisham Nazer”. 

[2] Vgl. hierzu: Yamani A. Z, „The Political Competence of Women in Islamic Law“, 

in:  Islam in Transition, Muslim Perspectives, herausgegeben von John J. Donohue, 

John L. Esposito, Oxford University Press, New York und Oxford 2007, S. 170-177. 
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SOS Villaggi dei Bambini entra a Madaya e lancia un appello 

di SOS Villaggi dei Bambini, 18 gennaio 2016. 

Chiediamo l’evacuazione immediata dei bambini e ragazzi privi di cure. Stanno 

morendo di fame e hanno bisogno di cure e protezione immediata.   

Milano 18 gennaio 2016 - SOS Villaggi dei Bambini Siria è entrata a Madaya giovedì, 

dopo molti e vani tentativi, per portare aiuto ai bambini privi di cure, o a rischio di 

perderle, e alle famiglie sotto assedio. 

“I nostri sforzi e quelli dei nostri partner internazionali sono stati ostacolati dai posti di 

blocco e da un macchinoso e lento sistema di consegna dei permessi di transito. Da 

una prima valutazione sul campo emerge che i bambini si trovano ad affrontare 

difficoltà estremamente drammatiche. Stanno morendo di fame e hanno bisogno di 

cure immediate.” – 

ha raccontato commosso Alia Al-Dalli, direttore internazionale di SOS Villaggi dei 

Bambini in Medio Oriente. 

Questo è stato ciò che Abeer Pamuk (il nostro collaborare di SOS Villaggi dei 

Bambini in Siria) ha visto, entrando nella città: 

“Madaya è una città senza vita. Negozi chiusi e case distrutte. La situazione è 

davvero terribile per tutti i residenti, soprattutto per i bambini. Guardarli camminare è 

uno spettacolo straziante. Sono pallidi, magri. Si muovono e parlano con grande 

fatica. Hanno denti neri e gengive sanguinanti. Sono tutti malati. Non hanno cibo. 

Quelli nati all'inizio dell'assedio sono in condizioni peggiori, in quanto non sono stati 

nutriti dalla nascita. Sembrano tutti più piccoli rispetto alla loro età. Ho visitato molte 

case dove ho visto adulti e bambini scheletrici. Mangiano erba e gatti e quello che 

trovano. Moltissimi vengono imbottiti di sonniferi; i genitori pensano che in questo 

modo non sentiranno la fame e smetteranno di piangere. Molti uomini cercano cibo 

nei boschi ma muoiono, per colpa delle mine e non sappiamo quanti siano i cadaveri 

dei bambini tra le montagne. Sono piccoli e veloci e sappiamo che vengono mandati 

in quei luoghi impervi per questo motivo. Stiamo collaborando con le Nazioni Unite, il 

SARC (Mezzaluna Rossa Araba Siriana) e altre Ong per aiutare i bambini in 

difficoltà. Il problema oggi è che nonostante stiano ricevendo cibo, molti non riescono 

nemmeno a mangiare. Il nostro obiettivo è quello di portare i bambini non 

accompagnati e separati dalle loro famiglie nei Centri e Villaggi SOS di Damasco (a 

Saboura e Al Qura). Questa risposta è coerente con la nostra politica di protezione 

dell’infanzia e il nostro impegno volto a garantire che ogni bambino abbia una casa 

sicura e protetta, sia al riparo da violenze e abusi, riceva una sana alimentazione, 

istruzione, cure mediche e possa vivere in una famiglia. Il futuro di Madaya e dei suoi 

figli è ora collegato alle varie organizzazioni umanitarie che sono le uniche a poter 

entrare in città e aiutare la gente. Finché l'assedio continua, queste persone avranno 

bisogno di aiuto. E’ devastante vedere cosa gli esseri umani possano provocare. Ho 

visto un sacco di cose durante la crisi siriana, sono stato in un sacco di posti, ma 

negare i bisogni fondamentali per vivere è il più terribile effetto che un conflitto possa 

causare alle persone. Un bambino mi ha detto: "Si può scappare dai razzi, ma non si 

può dimenticare la fame”. 



SOS Villaggi dei Bambini chiede al Governo, alle forze di sicurezza siriane e a tutte 

le parti in conflitto, di consentire l'evacuazione da Foah, Kefraya e Madaya dei 

bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle rendendo possibile la loro 

accoglienza in rifugi sicuri (i Villaggi SOS e gli Spazi a Misura Bambino di Damasco) 

e assicurarsi che le organizzazioni umanitarie non governative e le agenzie 

internazionali abbiano un accesso sicuro e facilitato per aiutare i bambini malnutriti e 

bisognosi di cura, oltre a fornire assistenza alla popolazione sofferente nelle aree 

assediate. 

“Come ha dichiarato Ban Ki Moon (Segretario generale delle Nazioni Unite. Ndr) 

l’uso del cibo come arma è un crimine di guerra. Ciò che sta accadendo in Siria e 

nelle città assediate è atroce. Sono più di 400mila le vittime. Noi continuiamo a 

lottare per difendere e proteggere i bambini e ragazzi soli e le famiglie in difficoltà, 

come sempre, senza paura” – ha affermato Maria Grazia Rodriguez Y Baena, 

Presidente di SOS Villaggi dei Bambini Italia. 
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Dr. Houaida Taraji: La mutilazione genitale femminile come rituale 

orrendo ed anti-islamico 

Di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  

La mutilazione genitale femminile, anche nota come FGM, Female Genital Mutilation 

o FGC, Female Genital Cutting, in certe società tradizionali 

viene ancora giustificata con l‘Islam. Ma nella fede e dottrina 

islamiche si vieta tutto quello che danneggia la donna a livello 

fisico e spirituale. Dunque, la mutilazione genitale femminile è 

un rito brutale, indipendente dalla religione, che si rivolge contro 

la donna, la sua autodeterminazione e la sua salute fisica, 

emotiva e psichica. Abbiamo parlato di questa tematica con la 

ginecologa Dr. Houaida Taraji che vorrei ringraziare per aver 

risposto alle nostre domande.   

Milena Rampoldi: Molti ricollegano la mutilazione genitale 

femminile all’Islam. Come si può opporsi alla mutilazione 

genitale femminile sulla base del Corano e della Sunna? 

Houaida Taraji: “Nel diritto islamico la protezione della persona – della sua vita e 

della sua fisica incolumità fisica – rappresenta un’esigenza legale. Tutto quello che 

mette a repentaglio questa esigenza legale, arrecando danno alla persona, è 

vietato.” 

Per i motivi sopra menzionati e sulla base del supremo comandamento dell’Islam di 

proteggere la salute dell’essere umano, la mutilazione genitale femminile va 

assolutamente rifiutata. 

MR: Ci sono hadith deboli che nelle società africane tradizionali fino ad oggi vengono 

usate per giustificare la mutilazione genitale femminile. Come si può lottare contro 

questa pratica orribile? 

http://www.eslam.de/begriffe/i/islam.htm
http://www.eslam.de/begriffe/g/gesundheit.htm


HT: “Tagliare, senza tagliare in profondità, visto che rende il viso (della ragazza) più 

lucente ed arreca vantaggio al marito” (Mu`jam al-Tabarânî al-Awsat) recita un hadith 

debole. 

Da questo hadith i dotti deducono l’autorizzazione per poter praticare la mutilazione 

genitale femminile, giustificandola con il fatto che il Profeta avrebbe espressamente 

vietato di superare i limiti dicendo di “non tagliare in profondità”.   

Se si considerano le opinioni dei dotti su questo hadith, si trova che la maggior parte 

di essi, tra cui i più noti quali Ibn Hajar, al-Bukhari, Abu Dawud, al-Bayhaqi, ibn-ul-

Mundthir e ash-Shawkani costatarono che si trattava di un hadith debole, sul quale 

dunque non si poteva fare affidamento. In questo contesto Ibn ul-Mundthir scriveva: 

“Non esiste una tradizione del Profeta sulla mutilazione genitale femminile, sulla 

quale poter far affidamento. E non esiste neppure una catena di trasmettitori, alla 

quale poter risalire.” 

Tra i dotti dell’Islam è noto che, se un hadith è debole e inaffidabile, non si può far 

riferimento ad esso per provare la validità di una regola islamica, visto che tutte le 

norme legali islamiche devono essere comprovate in modo autentico e univoco. 

MR: Nella religione islamica alla donna spetta il diritto al soddisfacimento sessuale. 

Come si può detabuizzare questa tematica nel discorso islamico? 

HT: La legge islamica protegge il diritto della donna ad essere soddisfatta 

sessualmente. Questo principio è comprovato dal fatto che una donna ha il diritto di 

divorziare se il marito non la soddisfa sessualmente. Se quei musulmani che in certi 

paesi ancora praticano la mutilazione genitale femminile, comprendessero meglio 

l’Islam, abbandonerebbero immediatamente queste azioni orrende. Un esempio 

manifesto lo ritroviamo in Kenya, ove diversi gruppi che non eseguono il rito della 

mutilazione genitale femminile sono musulmani, mentre numerosi altri abitanti della 

regione che non praticano l’Islam invece praticano la mutilazione genitale femminile. 

MR: Come medico ci potrebbe spiegare la gravità della mutilazione genitale 

femminile (del tipo I, II e III)? 

HT: Ci sono tre tipi di mutilazione genitale femminile: 

Tipo I: In questo caso si tratta della forma più leggera di mutilazione genitale 

femminile che consiste nell’asportazione totale o parziale della punta del clitoride 

femminile che dunque rende visibile il glande del clitoride. 

Tipo II: Questo tipo di mutilazione genitale femminile è conosciuto come 

clitoridectomia. In questo caso, si asportano completamente o in parte il clitoride e le 

labbra minori. 

Tipo III: Questo è il tipo di mutilazione genitale femminile più estrema che prevede 

l’asportazione totale del clitoride, delle labbra minori e maggiori e il collegamento di 

entrambi i lati della vulva attraverso la vagina, cucendo il tutto con un filo o con altri 

mezzi per collegare i due lati tra loro. Rimane aperto solo un piccolo buchetto, 

grande come una matita, al fine di permettere la fuoriuscita del sangue mestruale e 

dell’urina. Questo tipo è anche noto come infibulazione o mutilazione 

faraonica, facendo riferimento alla sua origine. 



A differenza della circoncisione maschile, la mutilazione genitale femminile non ha 

alcun vantaggio medico, ma solo svantaggi, quali ad es.: 

 - A causa dell’anatomia femminile spesso si hanno infezioni della ferita causata alla 

mutilazione genitale femminile. 

 - Si formano delle cicatrici che ostacolano e mettono in pericolo l’andamento normale 

dei parti. 

 - Si corre il pericolo di causare delle infezioni delle vie urinarie a causa delle 

cicatrizzazioni, visto che la vescica non riesce ad essere svuotata completamente o 

solo con grandi sforzi. 

 - Si hanno infezioni ed ingorghi nel basso ventre visto che il sangue mestruale non 

riesce a fuoriuscire o esce solo in parte. 

 - Ne consegue il rischio di infezioni per il nascituro durante il parto (i germi entrano 

nei suoi occhi e nel suo naso, ecc.) 

 - Gli organi genitali femminili fortemente cicatrizzati favoriscono le infezioni dei 

genitali. 

 - Attraverso l’asportazione o il danneggiamento del clitoride, la donna viene privata 

del suo soddisfacimento sessuale. 

 - A causa della forte cicatrizzazione, il parto può essere ritardato fino a tal punto che 

il bambino soffra di mancanza di ossigeno. In casi estremi, il bambino potrebbe 

morire. 

MR: Quali sono le strategie socio-politiche migliori da attuare per convincere i 

musulmani in Europa ad impegnarsi apertamente nella lotta contro la mutilazione 

genitale femminile nel nome dell’Islam? 

HT: L’origine della mutilazione genitale femminile non è islamica. Infatti viene 

detta faraonica. In Egitto viene praticata anche dalle cristiane. 

Per fortuna in Europa non esistono forme di mutilazione genitale femminile in quale 

modo giustificate a livello religioso. 

Lavoro come ginecologa oramai da 25 anni e questo fenomeno forse lo vedo una 

volta all’anno in donne immigrate dall’Africa. 

La mutilazione genitale femminile non è una tradizione islamica, ma un rituale sovra-

culturale e indipendente dalle religioni. In Africa e in Medio Oriente viene praticata da 

musulmani, cristiani copti, membri di gruppi locali molto diversi, da protestanti e 

cattolici per nominarne alcuni.   
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Diffusione geografica  

 

Diversi tipi di mutilazione genitale femminile vengono praticati in tutto il mondo, 

anche se la diffusione massima della pratica si ha nell’Africa sub-sahariana; come si 

vede nella cartina, il rituale si estende come una banda dal Senegal alla Somalia. La 

mutilazione genitale femminile viene anche praticata in Medio Oriente, nell’America 

del Nord e in America Latina, Indonesia e Malesia. Il tipo III si ritrova esclusivamente 

in Somalia, Sudan e nell’Egitto meridionale e in alcune regioni del Mali e della 

Nigeria.    

In alcune società quali quella somala, eritrea ed etiope, in quasi tutte le donne si 

ritrova il tipo 3 di mutilazione genitale femminile. 

La mutilazione genitale femminile era anche diffusa in Nord America, in particolare 

negli Stati Uniti; fino al 1950 si eseguivano mutilazioni del tipo I, II e III al fine di 

controllare la sessualità femminile. La clitoridectomia veniva applicata per diversi 

motivi. 

Alcuni musulmani che ritengono che la mutilazione genitale femminile sia solo 

ammessa, si riferiscono ad una tradizione di Um Atiyyah, in cui il Profeta avrebbe 

sentito parlare della mutilazione di una bambina. In questa tradizione si narra delle 

istruzioni impartite alla donna che eseguiva il rituale.   

http://3.bp.blogspot.com/-mPoOTqIIJjQ/Vqi48Gx1ZVI/AAAAAAAAOoc/ZPgiqXDRii0/s1600/FGM_prevalence_UNICEF_2015_de.svg.png


 

La circoncisione femminile considerata “Sunna”   

Spesso la mutilazione genitale femminile del tipo I viene detta circoncisione secondo 

la “sunna”. Va comunque sottolineato che secondo il punto di vista islamico non vi 

sono testi affidabili che giustifichino in modo diretto una qualsiasi forma di 

circoncisione femminile. Di conseguenza è compito di altri testi generali di proibire il 

danno e di promuovere le azioni a favore della salute e dell’utilità. 

Un fondamento della dottrina islamica afferma, che quello che non viene vietato 

espressamente, è concesso. Ma ha sempre priorità il principio secondo cui va evitato 

ogni danno. Da questo principio consegue un’ampia tolleranze nell’Islam che però 

permette anche di trattare nuove tematiche attuali. 
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Clitoridectomy, and American Culture 
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In the United States, female circumcision (the removal of the clitoral hood) and 

clitoridectomy (the removal of the external nub of the clitoris) are nearly always 

regarded as practices that happen someplace else. When their presence within the 

United States is acknowledged, these procedures are positioned as having come 

from the outside, as originating with immigrants from parts of the world where they 

are performed as an “initiation rite” for young girls. Indeed, termed FGM/C (female 

genital mutilation/cutting) by the WHO and USAID, the practices are deemed to be 

cultural and performed for “non-medical reasons.”[1] 

There are a couple of problems with this framing of FGM/C. First, labeling these 

procedures as cultural and not medical serves not only to invalidate them, but it also 

suggests that if they were performed for medical reasons, then the procedures would 

be acceptable. Secondly, framing FGM/C as performed for cultural but not medical 

http://4.bp.blogspot.com/-RNy8_4ci05k/Vq6AilM5aWI/AAAAAAAAOtc/2VzbSuYgFXk/s1600/fgm+usa+1.jpg
http://www.thehastingscenter.org/Bioethicsforum/Post.aspx?id=4641&amp;blogid=140&terms=reis+and+%23filename+*.html
http://nursingclio.org/2015/01/08/female-circumcision-clitoridectomy-and-american-culture/#footnote1


reasons implies that medical reasons can be separated from their cultural context. 

Finally, this framing fails to account for the practice of the two procedures that fall 

under the broad category of FGM/C — female circumcision and clitoridectomy — that 

have been performed in the United States for medical reasons. 

 

Instrument designed by W. G. Rathmann to aid in female circumcision. In a 1959 

article advocating female circumcision, he suggested that it might help some 

husbands by making the clitoris “easier to find.” 

Medicine is practiced within a culture, and medical reasons are both influenced by, 

and influence, the culture in which those reasons are formed. As I was writing this 

blog, I also was working on a lecture for first-year medical students on cholera in the 

19th century, and I wanted to situate this disease in its cultural context. I pulled 

Charles Rosenberg’s The Cholera Years off my shelf, and, reading through it, landed 

on his recollections of his undergraduate course. In that course, “The History and 

Geography of Disease,” Rosenberg recalled learning that disease was “defined and 

framed in ways appropriate both to the clinical manifestations of a specific disease 

and to the more general contours and needs of the culture in which it appeared.”[2] I 

decided to include this in my cholera lecture to introduce my students to the ways in 

which disease is both a physiological and a social entity. But rereading this quotation, 

I also was struck by how it could be used as a way to frame the history of female 

circumcision and clitoridectomy in the United States. 

As I discuss in my recent book on the history of female circumcision and 

clitoridectomy in America, many Americans who condemn the practice of FGM/C 

elsewhere in the world don’t realize that some physicians used clitoridectomy and 

female circumcision as therapies here in the United States, since at least the mid-

19th century. The procedures were used until at least the 1960s as medical 

treatments for masturbation in infants, girls, and women. In addition, female 

circumcision has been used continually since at least the 1890s as a therapy to 

enable an adult woman to orgasm during penetrative, heterosexual sex. The 

therapeutic use of female circumcision and clitoridectomy were based within a 

medical understanding of the clitoris as a, if not the, principal sexual organ for 

women. But the surgeries were also based within a cultural understanding of 

what constituted normative and healthy female sexual behavior for white, middle 

class women: heterosexual and penetrative (and more often than not, married). If a 

10-year-old girl masturbated or a 22-year-old woman failed to orgasm with her 

husband, some believed the basis of this “abnormal” behavior lay in an “abnormal” 

condition of the clitoris. Some physicians thus corrected the condition by circumcising 

or removing the organ. 
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 “The Great Wall of Vagina,” by Jamie McCartney. Intended to push back against the 

idea of surgically “perfecting” female sexuality and biology. (Triennale di Milano 

design museum in Milan, March 2013) 

The medical understanding of women’s bodies existed within a cultural context that 

posited a narrow definition of healthy sexual behavior for females. Female 

circumcision and clitoridectomy in the United States were, to paraphrase Rosenberg, 

therapies “defined and framed in ways appropriate to both the clinical” (an 

understanding of the clitoris as a sexual organ) and “the more general contours and 

needs of the culture” (a narrow understanding of normative female sexual behavior). 

The medical reasons for the use of female circumcision and clitoridectomy were 

embedded within American cultural ideas regarding “appropriate” female sexuality. 

To put it simply: these medical procedures were part of American culture. 

Dr. Rosenberg, if you are reading this, I hope you are not uncomfortable by my use of 

your work on cholera as a point of reference to illustrate how female circumcision and 

clitoridectomy were framed by medical ideas of the female body and cultural ideas of 

acceptable female sexual behavior. That said, I hope that knowing the American 

history of these medical practices leads to some productive, if possibly 

uncomfortable, discussions among Americans generally, and more specifically 

among those at organizations such as USAID and the WHO, as they consider the 

labeling of FGM/C as cultural practices done for non-medical reasons. 

 

Notes 

[1] USAID, “Female Genital Mutilation/Cutting: United States Government’s 

Response,” updated July 21, 2014. 

 

[2] Charles Rosenberg, The Cholera Years: The United States in 1832, 1849, and 

1866 (Chicago: The University of Chicago Press, 1987): 235. 
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Her Father Shot Her in the Head, as an ‘Honor Killing’ 

by Nicholas D. Kristof, New York Times, January 30, 2016. 

 

 

  
 

WHETHER it wins or not, the Oscar nominee with the greatest impact — saving lives of 

perhaps thousands of girls — may be one you’ve never heard of. 

 

It stars not Leonardo DiCaprio but a real-life 19-year-old Pakistani woman named Saba 

Qaiser. Her odyssey began when she fell in love against her family’s wishes and ran off to 

marry her boyfriend. Hours after the marriage, her father and uncle sweet-talked her into 

their car and took her to a spot along a riverbank to murder her for her defiance — an 

“honor killing.” 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=572&lg_pp=en


 

First they beat Saba, then her uncle held her as her own father pointed a pistol at her head 

and pulled the trigger. Blood spewed, Saba collapsed and her father and uncle packed her 

body into a large sack and threw it into the river to sink. They then drove away, thinking they 

had restored the family’s good name. 

 

Incredibly, Saba was unconscious but alive. She had jerked her head as the gun went off, 

and the bullet tore through the left side of her face but didn’t kill her. The river water revived 

her, and she clawed her way out of the sack and crawled onto land. She staggered toward a 

gasoline station, and someone called for help. 

About every 90 minutes, an honor killing unfolds somewhere in the world, usually in a 

Muslim country. Pakistan alone has more than 1,000 a year, and the killers often go 

unpunished. 

Watching the documentary about Saba, “A Girl in the River: The Price of Forgiveness,” I 

kept thinking that just as in the 19th century the central moral challenge for the world was 

slavery, and in the 20th century it was totalitarianism, in this century the foremost moral 

issue is the abuse and oppression that is the lot of so many women and girls around the 

world. 

I don’t know whether “A Girl in the River” will win an Oscar in its category, short subject 

documentary, but it is already making a difference. Citing the film, Prime Minister Nawaz 

Sharif of Pakistan has promised to change the country’s laws so as to crack down on honor 

killings. 

Saba’s story underscores how the existing law lets people literally get away with murder 

when honor is the excuse. After doctors saved Saba’s life — as police officers guarded the 

door so her father didn’t return to finish the job — she was determined to prosecute her 

http://sharmeenobaidfilms.com/portfolio_page/girl-in-the-river-the-price-of-forgiveness/
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father and uncle. 

“They should be shot in public in an open market,” she told the filmmaker, Sharmeen Obaid-

Chinoy, “so that such a thing never happens again.” 

The police arrested Saba’s father, Maqsood, and the uncle, Muhammad, and their defense 

was that they did the right thing. 

“She took away our honor,” Maqsood said from his jail cell. “If you put one drop of piss in a 

gallon of milk, the whole thing gets destroyed. That’s what she has done. … So I said, ‘No, I 

will kill you myself.’” 

Maqsood said that after shooting Saba he went home and told his wife, “I have gone and 

killed your daughter.” He added: “My wife cried. What else could she do? I am her husband. 

She is just my wife.” 

Perpetrators of honor killings often are not prosecuted because Pakistani law allows families 

of victims to forgive a killing. So a man kills his daughter, the rest of the family forgives him, 

and he’s off the hook. 

Tremendous pressure was applied to Saba by community elders to pardon her father and 

uncle. In the end, her husband’s older brother — the head of her new family — told her to 

forgive and move on. “There is no other way,” he said. “We have to live in the same 

neighborhood.” 

Saba complied, and her father and uncle were released from prison. “After this incident, 

everyone says I am more respected,” her father boasted. “I can proudly say that for 

generations to come none of my descendants will ever think of doing what Saba did.” The 

families still live near each other, although the father insists he will not try again to kill Saba. 

The way to reduce honor killings is to end the impunity. Saba tried to do her part, and let’s 

hope Prime Minister Sharif does indeed end the legal system of forgiveness. 

“I wanted to start a national discourse about the issue,” says Obaid-Chinoy, the film’s 

director. “Until we send people to jail and make examples of them, honor killings will 

continue.” 

Since 9/11, the United States has spent billions of dollars reshaping Afghanistan and 

Pakistan with the military toolbox; I suspect we would have achieved more if we had relied 

to a greater extent on the education and women’s empowerment toolboxes. 

A starting point would be to encourage governments to protect teenage girls from fathers 

who want to murder them. Chipping away at this broad pattern of gender injustice is in the 

interest of all of us. It is our century’s great unfinished business. 
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